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!^cr praftifche 2lrjt h<*t feine Pflicht erfüllt/ wenn

er bie Traufen wo möglich ^eilt, bie gd) feiner

#ülfe aneertrauen , unb wenn er bie Unheilbaren

tröget, unb burch gehörige pflege ihre Cciben mil*

bert;— bep £>auSs obee gamifienar^t , ber ßeibar^t

hingegen h<*t fd;on einen weit au5gebehnferen £Bir*
•

fungäfreis, bcnn biefcr mug nid)* bieg f)t\Unf
.

trcflen unb pflegen/ fonbent auch für bie ®efunb*

heitSpflege ber gamilie, bie geh ihm mit eodem

S3ertrauen h^gab , burd) Slchtfamfeit auf ihre ße*

bensart beforgt fepn, wenn er feine Pflichten er*

füllen will; — aber ein ungleich umfajTenber 2Bir*

fungSfreiS ig bem öffentlichen praftifchen 2lr$te als

©anitätöbeamten gegeben: benn biefer fed nid)t

blog bie ihm rem 6taate aneertrauten ßranfen

heilen/ unb bie Unheilbaren pflegen, fenbern er

mug auch bie Regierung auf %lle$ aufmerffam
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machen, wa§ bie ©efunbfyeit ber (Staatsbürger auf

irgenb eine bceintrd'djtigt, unb wa£ nur ron ber

£anbe$bef)erbe felbjl: befeitigt werben fann; 3, 23.

auf cinreifenbe ßranffyeiten, *pfufd)er, £>.uadfal*

ber, £ocalf$dblid)feiten u. bgl., unb er muf felbjb

bet) feinen Sttitbürgern aEe twrgefaftc Meinungen,

aEe üble ($cwol)nfyeitcn, Sieben u. bgl., fcbalb fte

il;rer ®efunbl)eit nad;tb>eiti^ werben können unb

müffen, mit (ftacfybrud
5

befd'mpfen. —
^)iefe§3i^ tyatte id) mir felbjl: fd)cn riet früher,

aB es mir bic *pfticfyf meinet gegenwärtigen 2lmte£

auflegte, auSgejledt, inbem id) fdwn im 3af>re

1800 eine 23olf5fd)rift „über bie pflege g tc

funber unb fcfywacfyer 2lu gen“ Verausgab*

—

£eiber fanb jte bet) meinen CanbSteuten nid)t jene

Slufnafyme , welche US) tyr jum #eil ifjrer 2lugert

gewünfd)t l)abe— in patria nullus Propheta,

—

ba hingegen ba$ 2fu£lanb, rorjüglid) fi r a n f r e i d),

ba£ fonjl fo feiten beutfdjeS ffierbienfl anerfennt,

ben 2Bertl) biefer fteinen ©d)rift ungleid) mef)r be*

f)er§igte *).

*> 3m 3atyre 1809 erhielt id) unter anfccrn Sonfultationß*

triefen aud) einen au* Sranfreity, ber ftc|> ntit folgender <£in--
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£)ocb biefe§ fett unb famt mid) ni$t abbaffen,

itod) ferner ben 93erfucfy 5« wagen, meine £anb£*

feute auf 2fttcS it)ren Gingen @d)dbUd)e aufmerf fant

$u machen, beim um be£ #onorar$ ^Bitten fd)reibe

idj nid;t, unb aB öffentlichen ©anitäBbeamten

Iob>nt mid) ba£ ^Bewuptfepn, meine tyflid)f erfüttt,

unb bod) manchem Ginjefnen wefentfidj genügt ju

haben. —
Um ber guten ©ad)e bietteid)t mehr (Eingang ju

berfcfyaffen, wählte id) biefeSmaf bie 3form einer ge?

mifd)ten 3 eitfd)rift, beim baS^tü^icfye mit bem^fns

genehmen unb Unterbaftenben berbunben, finbet oft

weit mehr ©eberjigung, aB eine troefene, wenn aud)

nod) fo gut gemeinte unb grünbticfye ^Belehrung.

9Zid)t Mop ba£ *puMifunt überhaupt, fonbern

fefbfi 2(er$fe bürften in biefer ©ebrift bietteicbt mait=

cbeS 3> lttercjTdnte ftitben. (£rl)äU fte 33et;fatt, fo fott

(ettung CUlfilig: »Marseille le 10 Avril 1809/— Monsieur!

»J’ai lu avec avidite votre estimable ouvrage intitule :

»Regles pour conscrver sa vue en bon etat jusqu’ä unc

»extreme vieillcsse«— dont je n’ai en connoissance que

recement par les journaux bien qu’il soit a sa qua<

trieme edition, etc. etc.

1



yj iw«.

int nacfytfen bie gortfe^ung, 5 um ^teidjen

3 me d e beflimmt, fo($en: benn icf) macfye gern

mehrere &Bürfe mit einem ©tein, menn e$ fegn

fanm

©efcfyrieben in 2Bien ben 29. ©epfember 1811*

25er Sßerfaffer.
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Hetzer einige mistige imb pft)d)olo*

gifcfye (Srfcheinungen hei) fogenannleit 231infc>*

gehonten , welche burd) bie ©taan£>peratiott

ihr ©efic^t erhielten.

@iner ftiefmütterlichen Sparte müßte man bie gute 90?ut*

ter Ücatur anllagen, unb jebe$ SBeib muffte für ben in

ihrem Seibe fproffenben $eim gittern, baj? ev ihrem ©choo*

fje nicht mit bem ©epra'ge be$ &nippel$ entfcjjlüpfe,

wenn ei wirflidh fo siele 231inbgeborne gäbe, al$ man

bisher allgemein bafür hielt, unb wirklich noch fyälti

boch bem ipimmel fep £>anfi! fo arg ift ei niemal ge*

wefen, fo avg ift ei auch felbft in unfevem ber 93er!rüp*

pelung ovganifcf;er SSBefen fo günstigem 3ettalter nicht

:

unb ich fyahe ei fcf?on im 3 ahre i8o5 in einem 21uffa&e

»über bie ?fugenh*anfbeiten ber SWeugebor*

nen,« melden ich einer ^risatserfammlung ^ieftger

21er^te afc i$v SDhtglieb sorla$, ju bemeifen gefugt, baj*

wahrhaft 831inbgeborne unter bie feltneren (Erfcheinuni

gen , ja baj? überhaupt fehlerhafte Urbübungen bes 21u*

ges unter bie feltfamften 9D?ifjgrijfe ber plafUfchen Statur

gehören. — — Unb bennoch giebt ei fo siele Steuge*

borne, (wirb man mir einwerfen) bep welchen man fcfjon

in ben erflen Sagen ihre$ Seben$ ben grauen ®taar in

bepben klugen erblicft. — Seiber nur ju wahr

!

— aber

ber Statur bürfen wir nicht aufbürben , wa$ ber Unbe*

fonnenheit ber (Eltern, 53erwanbten, unb gebammen

*
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aUcin angef;ort, bte ben Stteugebornen forgenfoS jebern

£i$tgrabe preitf geben, °^ ne fi$’$ einfallen $u fafferi/

taf; fein 2fuge nod; nie gefdjaut £a6e; of>ne ftdj Baratt

£U erinnern, wie fef;rfte fetbft ba$2luge fd)mer$t, wenn

fte ploßtid; au$ einer fünftem ©tube , in ber fte fauttt

eine 93iertelftunbe verweiffc Ratten , in eine fyetle treten*

(Eben ba^er mag e$ woftl fommen , baß icfy biefe angc*

Boren geglaubte ©taarblinb^eit am ofteften beleben (Erft-

gebortten antraf, benn gerabe biefe trifft (eiber gewöl;n*

lief) bas traurige 2oo$, fo fange an ben offenen genftern

$erum gefcfjleppt $u werben, bis fte bie Sfunbe bet) ber

ganzen gludwunfdjenben gamilie gemacht, ttnb bas 3n-

bigenat burcf) einen ober anbern oon neugierigen kanten

erfpäl;ten gamilien$ug erwiefen £aben. — 9?icf)t ©taar*

blinbljeit allein , fonbertt ganjUcfjen SSerluft ber 2lugen

burd; (Snt^ünbung uttb (Siterung f)abe idf> gar oft bet)

fdj)wäd[)lid)en Dteugebornen als bie gräßlichen golgen einer

folgen inseitigen Üteugierbe fef)en muffen. — —- £)ocfj

in 2bbftdf>t auf bie pl;t)fiologifchen unb pfpchologifcfjen

$peobad;tungen , welche idj f)ier mittl;eilen werbe, ift e$

im ©runbe wof;l ein^ , ob ber ©taarblinbe, weldjjer erft

Bep reiferem Elfter burcf) bie Operation fein ©eftc^t ermatt,

fdfjon wirflid) bfinb $ur Sßßelt gekommen , ober erft bafi>

nach ber ©eburt burdjj eine fehlerhafte pf;pfifc^e pflege

ftaarblinb geworben ift; benn gefefjen im ftrengen 53er*

ftanbe beS SßorteS, ^at biefer eben fo wenig als jener,

unb er ift folglich oon biefer ©eite eben fo, wie ein

SMinbgeborner $u bead;ten.

2lußer (S^efcfben, 2>aoi el, unb San in ^at

unö meines SßiffenS noch nietttanb etwas gebeuten*

BeS über fogenannte 23linbgebortte mitgetfjeilt, welche

burcf) eine chirurgifche Operation erft in bem 2lltev ifyr



©ejtcht erhielten , in bem fie fi<h über ihre dmpftnbun*

gen fdfjon mitjutheiien rerjtanben ;
•— unb hoch möchte

fid^ wohl faum eine günftigere (Gelegenheit $u reineren,

unb für beit Anthropologen intereffanteren Beobachtung

gen über ben ©eficfjtöfinn , unb feinen mächtigen (Sin*

ffufj auf bie 0ubjectirität be» Gttenfchen ftnben. 2>aher

hatte Voltaire wahrlich n ix^t unrecht, fich über bie

fchanbliche Snbeiert ^ $u besagen, mit. welcher man $u

feiner 3*it einen blinbgebornen jungen 9J?ann , ber in

^>ari3 burch bie Operation fein (Geficl;t erlieft , rollig

unbeachtet lief?. — Aber felbft San in, übrigens einer

ber rerehrungSwürbigften Augenärzte , obwohl er 53 ol*

ta ire’S GSorwurf tief $u fühlen fd^cen , fonnte fich bem*

felben bodjj nicht rollfommen entziehen; benn bie bargen

5Serfuche, bie er mit einer z^ep unb zwanzigjährigen

blinbgebornen Maurin , ror unb nach ber Operation an*

(teilte/ ftnb für ben Anthropologen riel zu unbebeutenb,

unb burch fein eigenes unb frembeS SKaifonnement rief

$u fe^r entftellt, als baf; fie für $>h9 fi°f°Sw unb

«hologie jemals gruchtbringenb hätten werben fönnen; —
ja San in rerbient 53oltaire’S 53orwurf nur um fo

mehr/ weil er aufm* jener Maurin noch zwölf anbere

Btinbgeborne operirt hat

,

über bie er weiter feine Be*

merfung anführt , welche eine befonbere Aufmerffamleit

beS Anthropologen rerbiente; nur im Borbepgehen er*

wähnt er noch eines blinbgebornen cataractofen ÄnabenS,

ber in feinem rierjehnten Sahre burch einen 0turz rom

Baume fein (gefleht an bepben Augen pl%fi<h erhielt,

inbem bie fammt ihrer ^apfel (?) burch bie €rfehüt*

fcerung ron allen 5Serbinbungen loSgegangenen 0taar#

linfen auf ben Boben beS AugeS nieberfanfen , ©fme St/

m& anbereS ron biefem wütigen Bltnben $u erzählen,

A 2

f
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«1$ büß bei
4 Änabe, fobafb er ftch vom Sturze nur ein

wenig erhobt l^atte , alle ©egenftänbe unb ihre Bewex

gung wohl faf;, aber wie natürlich feinen $u erfennen, *

ober ju benennen vermochte, greplich ruiU fich ^aniit

bamit einigermaßen entfchulbigeit , inbem er behauptet,

baß feine über Blinbgeborne angeffellten Beobachtungen

fich burcßauS mehr ober weniger gleichen , unb bah er

Sin unb SafTelbe nicht öftere wieberhohlen wollte; —

>

boch eine folche (Sntfchulbigung fann nur bem/enigen gex

nügen, ber noch feinen Begriff von ber 93ielfeitigfeit

hat, welche ba$ Benehmen ber Blinbgebornen vor unb

nacl; ber Operation bem fleißigen gorfcher barbietl;et. —
Speicher Anthropologe foll fid> bann nicht wunbern, unb

ärgern , baß inan biefe fd;one ©elegenheit $u ben wich-

tigen Bemerfungen unb Reflexionen fo oft ganj unbe*

nu(3 t entwifchen laffen fonnte, unb unbegreiflich ift e$,

warum felbft bie X>ichtfunft fiel; bi$ jefct fo feiten an jene

herjangveifenben Scenen gewagt hat, bie un$ Blinbge^

borne vor unb nach ber Operation barbieren , ba boch

ber große Sffeft im 93orau$ leicht &u berechnen wäre,

ben man buvd; berlep Situationen, wenn fie mit 5Ö3ahr=

heit unb (Gefühl bearbeitet würben, hervorbringen fonn--

te; vielleicht würben bie Augena'rjte felbff fchon langft

baburd; au$ ihrer 3nbolen$ geweeft, auf folche Blinbe

aufmerffamer geworben fepn , unb bie Antheopologen irt
1

biefer ipinficht fruchtbringenber befdmftigt haben. —

•

Aber freplich bürften folche Sichtungen fleh nur auf ba$

gnbivibuum erftreefen , unb in ipinjicht ber Sarftellung

nicht fo offenbar ben Stempel einer ausfeßweifenben poex

tifchen grepheit an fich tragen
f

wie Äofcebue'S (Spu

gram; benn fold;e
4

Sarftellungen tonnen unb müffen jex

ben aufmerffamen , jeben mit ben QJefe^en ber 97atur
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nur einigermaßen befannten Cefer ober 3uf$Mer um

olle 3Hufton Bringen , unb anecFeln , ma$ bep btefem

0chriftüellev um fo mehr ju munbern mar / meil er noch

vor ber Verfertigung feinet 0chaufpieletf einen Blinb*

gebornen oon mir operireit fah / unb burch längere 3eit

nach ber Operation aufmerFfam $u Beobachten fd;ien *).

0d)on ba$ gactum / oon meinem bie 0td>ter in berfep

0chilberungen ber operirten BUnben au^uge^en pflegen/

ift gruttbfalfch ; benn Fein Blinbgebovner / ober in ben

erden Sagen feinet Cebenä Blinbgemorbencr t melier

in ber golge fein <25 c ft d> t noch burch eine Operation er*

hielt, ift/ ober Fann flodblittb gemefen fepn , wie fte

e$ allgemein angeben ; bep allen muß bie Cichtempßnbung

recht beutlich unb lebhaft ausgefprochen fepn / wenn fte

onberS jemals fehenb gemacht werben (ollen; ja bie tneu

ften 0taarBlinben btefer 2lrt unterfchciben fogat* gavben/

jumal bie reinen/ bie primitiven : rotf;/ blau/ gelb. 0er

0tocFblinbc 97eugeborne bleibt fein gan$e$ Ceben

burch blinb , für ihn giebt e$ letber nod; Feinen l^cFfcn-

ben ©eniu$; —* unb nur eine ungefdjicFte Berechnung

be$ (Sffecte^ mar e$ / bie jene ©efdjöpfe be$ poetifchen

©eiftetf bi^hcv immer ftoc^bfinb ju fepn &wang r ehe

fte ihr ©eftcht erhielten. — 3$ h°ffe b<*h er &ine untn«

tereffante Arbeit unternommen $u haben / menn ich nicht

blöd bie 3ler$te / fonbern ba$ ^ubüFum überhaupt mit

ben oon mir bi$ je|t über operirte fogenannte Blinbge*

*) 2(1$ 5a$ (frfngram frier jum erfTenmal gegeben n>uri>e, wafrm icfr

meine 5amal$ faum adjtiafrrige locfrter mit jur SJorjtellung , unfr

Öer fo eben £»crirte au$ 5er Jfrüre trat, unb bie fcf?tccf?r genug

angelegte 35inbc »en ben ?fttgen riß, »erbarg fte ihr ©cficfrt an meine

J^rufT, unb ftfrric laut auf; »T?ater! ber wuf? fein? tfugen auf nr,*

mer verlieren ?*
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fcorne angeftellten reinen Beobachtungen Begannt mache,

unb einige meiner barauä entfbanbenen 9<vefTe;rionen einer

weiteren naturwiffenfchaftlid)en gorfchung anberen an-

heim ftette*

da$ Ernennen ber garben bet) ber Eriftenj einer fo-

gettannten angebornen 0taarblinbheit, tfl gerabe eine

ber wid^ti^ften Erfdheinungen , bte wir gleidj $uerft feft*

haltcn wollen. —• 0ie mobifteirfc ftch aber nad) bem rer*

fd^iebenen cataractofen 3«fanbe be$ 2luge$ , wnb bann

fd;on eben bef^alb nic^fc bet) j'ebem Bfinben biefer 2lrt im

gleichen ©rabe $ugegen fepn ;
— benn entweber ijb e$

eine flüfjige Äapfellinfen* Eataract, welche folglich bie

gan^e ^upillc ron hinten bebeeft, itnb bann mujs man

ziemlich große fcfjr hell gefärbte , jeboch nicht geglättete

glasen, in fdjjiefer Dichtung fehr nal;e ror bie ?lugen

beö Blinbgebornen bringen, wenn er bie garbe erEennen

foll ,* — ober nur ein trocbenftülftger ^apfellinfenfbaar,

ber ftch immer ron ber Pupille beträchtlich entfernt ^abt,

hebt ba$ ©eficht auf, unb bann bemerbt ber fogenannte

Blinbgeborne auch bte garbe ziemlich bleiner ©egenftänbe

felbjl in mäßiger Entfernung, ohne jeboch bie Objecte

$u erbennen. dodj biefetf garbenfehen läuft nur auf bie

primitiven, auf bie bifferenten garben, nämlich ba$

reine Sfoth, Blau unb ©elb l^inau^ ; bie gemifd)ten,

b. h« bie inbtfferenten garben untcrfcheiben fte niemals,

fonbern jä'hlen fie immer ben differenten nach 20?aj£

gäbe be$ UebcrwtegenS , be$ einen ober aubern garben*

pole$ bet) , au$ welchen bie garbe bejtef)t. 0o werben

fie j. B. jeberjeit ba$ Jpellgrün mit ©elb, ba$ dun*
felgrün mit Blau, bie Orangefarbe mit 9totl;, baö Bio*

let mit Blau, unb ba$ fogenannte 2ila mit 9*ioth be*

zeichnen. 3a bie blmbgebornen Eatavactofcn finb e$,
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welche am unbefangenen imb beflimmteften über jene

wirflid; auS bet* 9?atur gegriffenen <25efe^e bev garbeu-

gebung entfcfyeibcn , bie fdjon bet* unoergefdid;e grofje

Zünftler 93? eng 9 burd? feinen tiefen S3licf in bie ipar*

monie bev garben $u feiner Seit feftgcjtettt l;at *) ;

benn heftet man vor ben tilgen eines $3linbgebornen,

wenn er burd; bic Operation fd;on fein ($5eftd)t et^al*

ten, unb aud) bie inbifferenten garben kennen gelernt

l)at, ein rein gelbgefärbteS 0eibenbanb auf eine 1fclU

befeuchtete weiffe 3l>anb , bod> fo feft , baß eS feinen

<2d)fagfd)atten wirft, fo wirb er $war beprn erffcen ?ln*

bücf bie gelbe garbe fef)r beutfidh unb rein fel;ett , mit

jebem Momente aber, inbem er baS &3anb mit ben 2lu*

gen rne^r fairen will, wirb ftdh bie oiolete (Sinfaffung,

bie ftcfy fd)on bep bem erften 2lnblicfe geigte , über ba$

£3anb legen, fo $war, baf} er enbfid) gar nichts rnefa

ton ber gelben garbe beS £3anbeS gewahr wirb, fonbent

bloß einen oioletfavbnen Streifen mit gelber (Sinfaffung

ju fel;en glaubt. — ipeftet man mit berfelben 93orftdjt

ein blaueS £3anb auf bie weiffe 2Banb, fo oerfdpwinbefc

feine garbe ebenfalls bep angeftrengter 3$etradjtung,

unter ber orangefarbigen (Sinfaffung oollfommen, weif

jeßfc bie bepben anbern ipauptfarben, ndmltdj SKot^ unb

(9elb, fehlen , fo wie beß bem erften $5 erfud?e baS 33lau

unb 9?otf> fehlte. 2dßt man ihn enbfief) ein tyellrotfjeS

^eibenbanb auf weiffer 533anb lange unb frf>arf anfe*

hen, fo wirb aud) fogar biefe gdrbe oon ifjrer immer

mein* jufammeitfliefenbcn grünen (Einfaffung oerbrdngt,

weil bie bepben anbern ijauptfarben, $Mau unb ©elEy

*) 2(nton ttaMacl l>inteiMrtfTiMtc sajeeft. 3£er 35<mb, f>?r<uis^

Sieben ren ‘Pninsc ‘ 786 .
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fehlen; •— bod) ift nodj ju bemerken , bof, fic^ bie rothe

gavbe am längften am fdhwerfben ftd) oerwifchen

Iä'fjt. 3e reiner unb bla' ff er bie garbe beS Banbes iffc,

befto heutiger tritt biefeö garbenfpiet heroor , unb befto

tanger hält e$ an. —
,

Die nämlichen (55cfc&c finben auch fe^r auffallenb bet)

tnbifferent gefärbten Bänbern ftatt ;
benn fieftet man

ein orangefarben Banb auf eine weiffe SBanb, fo bemerkt

ber operirte Blinbgeborne eine blaue (Sinfaffung , bie bep

anbauerttber 2lnjbrengung be$ ©efidjten enblich über ba$

orattgefaibe Banb ^ufammen läuft , weil nur bie eine

i^auptfarbe, Blau fehlt; aber SKotf) unb ©clb fchon in

bem Banbe ^ugegen ftnb / auf biefelbe 2lrt oerhält ftdj’n

mit allen übrigen inbifferenten garben. — (Sn freute

mid; fel>r, ain ic^ biefe oon mir an Blinbgebornen öftere

wicberholten Beobachtungen / auf bie mid) $uerfb ber

Zufall, unb eine an meinen eigenen klugen im 3 ahre

1798 nadj) einer heftigen 93?igräne angefbeßte Bemer-

kung leitete/ oon Jpimlp an feinen eigenen klugen/

unb an anbern ^Qienfcheti/ bie niematn blinb waren/ in

ber ophtalmologifdfjen Bibliothek' gewiffermapen

betätigt fanb *) — Darinn liegt en wohl auch ein*

$ig unb allein/ warum jwep oon mir operirte Blmbge*

borne bep bent erfben (Erblicken be$ SKegenbogenn in

ein lautet greubengefchrep auäbrachen ; benn biefe$ haVff

ntonifchc 3neinanbergreifen ber garben muftte auf ihren

ton Disharmonie noch ungetrübten ©cfichtsfinn ben

(ebhafteften (Sinbruck machen.

Die grof,tc ?.fufmerkfamkcit oerbienen bie ?leuf>ermw

gen ber blinbgebornen (Sataractofen / über baä in ihren

•) 3»« erffen 23anb« »tooitcn ©tiidc. 3ewt >öo3. 8.

I
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klugen burdb bie Sinmirkung be$ Cic^te^ überhaupt, unb

ber garben intfbefonbere fdjon vor ber Operation erregte

©efuhl. — 0tunbenlattg kann ficf> ein folcher 33linb&r

mit offenen tilgen gerabeju ber 0onne entgegen j\el=

len , ol;ne baf? fie ihm nur frönen abTocft , viel we-

niger einen 0rfjmerj verurfacht ;
— unb mit einer un*

»erkennbaren 0e^nfuc^t gleicht er nach jebem Orte f>in

,

wo er feine klugen fonnen kann, 21uf weiffen ©egen«

ftd'nben verweilt ba^ev fein $3lick am liebften / unb am

langften , weit ba$ Wciffe ber Stepräfentant be$ Cidjtetf

ift , unb al$ bas bem 2id;te Jpomogenjte, aud; baS meifte

ßtdjjt in feine klugen juruckwirft. — Sin wahrer Sicht*

hu ng er, ber ben unumftöjHichften 23eweiS giebt , wie

unentbehrlich bem 2luge biefer Sinflut] ift, unb welker

auch woljt keinen kleinen n t ^ eil an jener auffallenben

Agilität/ an jener enormen glucfjtigkeit ber klugen

hat, bie nur folgen fogenannten 25linbgebonten eigene

thümlich ift , unb woburd) oft bie Operation fef)r erfchwerfc

wirb. —’ 3lucf) nicht ohne Wohlbehagen fajjt ein folcher

£3ltnber gelbgefdrbte ©egenftanbe in$ 2tuge , weniger

gern haftet fein 23ltck auf blauen glasen, weil fie ju

wenig Sicht reflectiren: aber ben Anblick rother, befon*

berS f^arlachrother Objecte , $umal wenn fie von ber

0onne unmittelbar beleuchtet werben , fliehen fold^e

0-taarblinbe in ber EKegel mit ^ibfeheu , unb zuweilen

wirklidh mit lautem ©efd;rep; benn alle blinbgeborne

Sataractofe, nur ber Sine mehr ber 2lnbere weniger,

nämlich nach SWafjgabe feiner inbivibuelleit Srnpfinblich-

feit , vergleichen bie SinwirkungSart biefer garbe auf

ihre klugen, mit ber ihnen wol;( bekannten Sinwirkung

etneS fcharfen 9)?effer$. — ?lber auch felbft bem gefunben,

frefenberS bem fc^wäc^lic^eii fel;r fenfiblen ?luge ifl ber
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Ävcffex einer fcf;arfa$rot£en gfdehe am ta'üigften , unb

*m verberbtichften , ma$ mir er|t vor nicht gar Tanger

^eit bep jener graffirenben Sttobemuth, metche ganje

€>tuben fd)artadjroth tape^irte unb möblivte , oft genug

gemahr mürben , unb gemijj nodj öftere gemalt- gemor^

ben ma'ren , menn ftd^ nicht $um ©tude bie ^Bohnungen

feer mof>ttjabenben unb fujuriöfen 2eute, meiftens in

beit erften 0todmetden befdnben , mohin bie 0onne

unfercr engen 0trafjen megen , nur fetten getangen

fann. — (Sinen auffaltenben 33eteg für bie mibrige (Sin-

mtrfrtng be$ Cic^trefle^eä von fdjjartacjjro tt;en Objecten

treffen mir ja fefbfl unter ben gieren an , $. 33. bep

bem calecutifdjen jpahn, unb aujierft mertmürbig in bie*

fer ^>inftc^t itf ba$, ma$ untf ber 5}?aj or SO?. 0pme$ *)

van feiner Steife erjagt, bie er aW ©efanbter auf 33 e*

fe(;( be5 ©cneratgouverneuvö von Ofhnbien nad) bem

Königreiche 2tva im 3ahre * 79-5 unternahm. •—
• 3Begen

bev jbaiden gfuth be$ gtuiJeö mußte er am 27. 2tprit

feeffetben 3ah l**$ in einem Keinen £)orfe bes^ öftüchen

Ufer$ 3?amen$ £)ifa vermeiten. (Sr ging auf bie 3agb,

mo er ftd; unvermuthet von feinem ©efofge entfernte; —

-

gerabc at$ er fein ©emehr tosfeuerte , befanb er ftd; in

ber Std’he einer Jpeerbe von 33uffetn, bie ben £>orfteu*

ten angehörten, burch ben Knalt beunruhigt, bie Köpfe

in bte Jpöl;e ftredten, unb jtatt meg^utaufen ftd) *ur

Sichre $u ftetten fdjienen. — (Sr jog fich tangfam ju*

rüd, aber $tvep au$ ber Jpeerbe famen auf ihn tos, bie^

fo oft er üehen btieb , ebenfalls (bitte (banben , fobatb er

fich aber entfernen motlte, ihn mieber verfolgten. Unter

•) 3n ber 33iMiot&ef ber neueren unb infereffanteften fteifebeftbret*

bimaen 5 SJanb, <2>. »»3.
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bicfcit UmfHitben fam einer ihm fo nahe auf ben 2eib,

baf> er baburch in bie größte ^Scvte^cn^cit geriet^ Sr

^>attc $war inbcffcn fein ©ewehv lieber gefaben, allein

tu wollte e$ nur im h$<hfien Ücot^faUe wieber abfeuern.

Sr blieb nun weit öftere al$ $uoor ftille flehen , wo-

burdj er ba$ S^ier in etwas aufhielt, allein jefet fam

c$ fo nahe, baß er alle Augenblicke erwartete, eS wiirbe

auf ihn loSrennen. — ©lücfficherweife entbedte ber

9ftin--gi, (ber Obcrfte beS Dorfes) ber ihn begleitete, in

ber gerne feine Cage. Sr fdjrie ihm $u , unb $og feine

blaue baumwollene 3^de aus , fyielt fte in bie Jpöl;e,

unb warf fie bann $u Boben. 0t)ine$ begriff fogleid;,

waS er ju oerftehen geben wollte
; er $og feinen fdjav--

lac^rot^en D?od aus , unb fdjleuberte if)n fammfc feinem

Jputc oon fid^ weg. Äaum f;atte er biefeS gethan, als

ber Muffel ihn $u oerfolgen fogleicß aufhörte, unb friebc

lief) jur Jpeerbe, oon welcher er ftdj getrennt hatte, $u*

rudfehrte. — 0o erjä'hlt auch Jpablep *) , baß bet;

9)?oraubbaugh in Djtinbien, bie Büffel bet) bem 2lnbli<fe
V

eines rotl;en ÄleibeS fo wutfyenb $u werben pflegen, baß

baS baftge englifdje Militär öffentlich bagegen gewarnt

würbe.

£>iefe dußerft wichtigen Beobachtungen über ben Sin*

fTuf5 ber rothen garbe auf bie klugen ber 0taarblinbge-

bornen, gaben mir ben erffcen ßatthaften Beweib, baß ba$

fkht nid;t immer bloß in quantitativer Jpinficht auf ba$

Auge einwirft , fonbern baß eS auch wohl nach feiner

oerfeßiebenen 0.ualitdt bem Auge nüf$lid) ober fchdblich

werben fönne , baß eS folglich auch einer wefentlichen

5D?obification in feiner 9J?ifchung unterliegen muffe. —

*

*; Grammer of the Jargon of Hindostan. 4. Ed. pag. 41.
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<£ine fofd;e qtiafitafeivc SSerä'nberung be$ 5id>te$ werben

wir vor allen anbern in bem Stetere gefärbter ®egen-

jtänbe anjunchmen gezwungen; benn käme e$ Mof; auf
/

bie Ouantität be3 reffectirfcen 2id)te$ an , fo müßten

fcfmeeweiffe grämen , bie nothwenbig ba$ meijte 2id)t

reflectiren, bem fc£r empftnbkidjen 3tuge am unerträglich*

ften fepn, unb jeber gefärbte ©egenftanb/ ber nach 50?«^

gäbe feiner garben mehr ober weniger/ jebod) niemals

fo vick 2id)t a($ ber weiffe reffectirt f müfUe bem fe^r

fenftbken 2kuge überhaupt viek wiükommner fepn. 2)och

bie tägliche (Erfahrung fpric^t etwa$ gan$ anber$ au$

;

biefe überzeugt un$/ baj? ba$ empfinblidje 2kuge weit

e^er ben unmittelbaren 9tefkejr be$ (Sonnenlichtes von

einer völlig befreiten ©egenb/ afa bie Stepercuffion

beffelben CichteS von ber fyeürotfyen SBanb einer Stif-

te oerträgt, ©erabe in biefer qualitativen 9)?obijication

be$ auf baS 2luge einwirkenben CtchteS mu^ nun auch

ber f)in(ängnc^e ©runb jenes wohlbekannten ^Ph^omenS

gefugt werben/ welches gan$ benimmt nachweift/ bafx

ber Sfafkr von blauen unb grünen @egen(tänben bem

fef;r fenftbfen '2kuge am $uträgfiefjften ift ; benn bafi auch

biefe garben nicht bloß eine quantitative/ fonbern eine

gan& eigentümliche qualitative 9Q?obifuation be$ 2id)te$

fefcen muffen/ fie^t man fcfjon barauS fc^t* feiert ein/

weil anbere garben / welche eben fo wenig 2id;t reftecti«

reit als ba$ $3lau unb @rün / $. $3. R3raun/ £id;tgrau,

u. bergl. bem fel;r empftnblichen fcfywädjfidjen 2(uge ben

weitem nid;t fo wohl besagen , als $3lau unb @rün,

fonbern vielmehr ein wibrigeS , unangenehmes ©efühl in

bemfetben h^f^orbringen / unb e$ fc^nett ermüben.

(Sin unverkennbarer Cichthunger/ welcher in ber %\u

Entität bf$ 2lugp$ mit bem£id;te gegrünbet ift / verrät
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ftdb $war auch gan$ beutlidb bep jebem anbern 53linben,

ber crfl bep reiferen Sabven fein ©efidbt burdb ben grauen

0taar, ober eine einfache $>upillenfperre oerlobren b at>

boeb bep weitem niemals in bem ©rabe, wie bep foge*

nannten btinbgebornen Sataractofen , fo wie biefe auch

nach ber Operation bie unbefd;ränFte (SinwirFung be$

Cicbteö riet leichter unb gefc^winber ertragen lernen, al$

foldbe , welche febon gefe^en haben , aber bureb mehrere

Sabre ibrc$ ©eficbte$ beraubt waren, wofür mir unter

anbern meine ^prapiS einen febr auffallenben 53efeg im

Sabre 1796 bep einem gewefenen DfeicbSpoftmeifter aus?

. . gab , welcher bureb rode ein unb $wan$ig Sab?*

an bepben 2lugen jtaarblinb war, ohne es? $11 wiffen,

baf? feine 23 linbbeit noch geheilt werben Fonnte , unge*

achtet er mehrere 2terjte in unb auper . . confultirt

batte ! ! ! — £>en 27. Snty operirte icb biefen unglvicfr

ticben 9)?ann, wetten bie gurebt oor ben granjofen au$

feinem $3 aterlanbe oertrieben batte , unb ber mir af$

0traf>enbettler oon ber $>oli$ep jugewiefen würbe/ im

allgemeinen ÄranFenbaufe mit bem gliicFlicbften Erfolge*

Sn ber «fpdlfte be$ 0eptember$ Fonnte er bie FleinfU

0d)rift mittelft ber 0taarbrille ohne alter $3ef<bwerbe

in einer halb fn^eren 0tube tefen, in welcher Weber

ich noch anbere etwa$ mehr at$ febwarj auf weih faben;

unb bennoeb oermodbte er in einer rollig erhellten 0tube

nicht einen 0cbritt mit 0icberbeit oorwart* $u geben,

fo heftig fcbmerjte ihn noch bas 2icbt , fo febr ftßrte

e4 noch bie gunction feiner 2lugen. Qfrft $u Snbe DFto-

herö Fonnte id; ihn entlaßen , unb auch bann muffte er,

ftcb auf ber 0tra£e noch einer «Köbrenbrtlle bebienen,

wenn er allein ficber fortFommen wollte, obfebon er ba*

mal^ bereite bep bem f>ieftQerv flSerpflegSamte al$ $ag*
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(Treiber angeftellt war , unb in beit fdjwereflen ge«

b'rängteften 9J?ontur$tabellen fd;ön unb richtig rubriciren

6onnte. — deiner ber fogeitannten &Minbgebornen hin-

gegen, beren ich jefct vierzehn operirt habe, h atte über

vier SCßodjen nach ber Operation nöthig , um jeben

Cidjtgrab vertragen ju können; — was man boch 6aum

vermitthen follte, ba bie (EmpfmMichfcit ber 2lugen bei)

folchen £3linben ber EKegcf nach fch on ihrß 3 jugenblichen

?llter$ wegen riet h^h ei* fte

h

fc / öW bep einem fech-

Zigjä'hrigeit robuftett 9D?anne, unb bad man ftd; auch

nur barauS erklären 6ann , weil berlep 23linbgeborne ihre

klugen unabläßlich bem grellften dichte preis geben, unb

fomit bie (Smpftnblichleit biefeS Organs fchon bep Beiten

beträchtlich herabftimmen muffen.

3u ben merümürbigften pfpchelogifchen (Srfcheinungen

bie ftd; meiner Sßahrnehmung bep allen bi^h et* operirten

35linbgebornen barbothen , (nur eine einzige, bie ein unb

zwanzigjährige £od)ter eines ©ubernialrathS auSgenom*

men ,) gehört ber fchnelle unb gänzlid;e SSerluft jener

auffalleitben unb bewunberungswtirbigen jpciterlett, wel*

che nur folchen 9D?enfdjen , bie noch niemals gefehen hal-

ben

,

eigentümlich ift; benn lattm finb tiad; ber Ope-

ration bie erften '2luSbrü<h(? ihrer lebhaften ffteugierbe be--

friebigt, verräth ftd) auch fth 011 biefe frapante Untftim*

mttng il;re$ ©emütheS. Lüfter unb zurückgezogen freuen

fic nun burd^ einige Beit bie menfehliche ©cfellfd;aft, bie

thtten bod; wä'hrenb ihrer 23linbheit fo unentbehrlich war,

bah fie jeben '21'ugenbftcS betrauerten , ben fte außer ihr

Zubringen mußten; — fo viel fte auch in ben erftertt

Sagen, als fte z« bem (gebrauche ihrer ?fugen lamtn,

Zu fragen hatten, fo fchitell fie von einem z» betn an*

bem ®egcnftanb.e eilten , fo bebäcfjtlich werben fie nuti/
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fo dngßlidj oermeiben fte jefct immer niefyr unb -me^r

jebe grage, unb man bemerkt oft ved^t beuttic^ r bcifj fie

fid^ nur mit großer 99?ül)e be$ fragend erwehren. —
23elaufcßt man fie aber irgenbwo, wo fie fid> gan$ allein

glauben, fo überzeugt man fidj halb, baß fie alles wie

gleich anfangs Saftig betauen , was fie mit beit .£äit?

ben erreichen fönncn , unb baß fie nacfj jebem ©egen?

(tanbe mit 0el;nfudßt ftreben, ber außer ben ©rdnjett

ifjrer $3efuf>fung liegt. 0o wie fie nadj unb nadj auf

folcße 2lrt alle fie umgebenbe ©egenßdnbc in fo weit

femten lernen , baß fie enblidj als felbflßanbige COien-

fdjen einigermaffen in bie £Belt treten $u Tonnen glau-

ben, werben ße $war wieber gelterer, gefälliger, unb

anfdjmiegenber , aber um jene frioole td'nbelnbe 9Q?un?

terfeit , burd; bie fie wäfyrenb i&rer ^3tinb^eit jebent in?

tereffant würben, iß e$ auf immer gefcfyefyen. — dürfte

ber ©runb biefer plö^lidjen unb auffallenben Umflirtu

mung beS ©emiitfjeS, ja id) mochte fageit, be$ ganzen

(EtyarafterS .nidjjt vielleicht jum Sfjeil barin liegen,

baß fid) bie 23linbgebornen alle ©egenßanbe , welche fie

nur burcß bie $3efuf)lung wahrenb tfjrer 53linbljeit ken-

nen lernen fonnten, gan$ anberS 0 or (bellten , al$ fie

folcbe nadlet- feiert; •— unb fönnte nicßt aud) felbß eine

2lrt oon gefränfter (Eitelkeit ba$ irrige $u biefer Umftinu

mung betragen , inbem fie fidj mit einemmale fo weit

hinter anbern 9>?enfdßen ihre^ ?llter$ fefbß in ben trioia?

leßen Äenntniffen $urüd? ß'nben? wenigßen$ glaube icfj

bei) einigen , (of>ne alle vorgefaßte Meinung) auf eine

folche 0pur gekommen $u fetjn.

S0?an follte freilich ben!en, bep ben 23linbgebornen,

bie burdj bie Operation erß im reiferen Elfter iljr ©e?

fic^t erhalten , mußte ber 0rang, alle ©egenßänbe, bi4
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fte $u ©efidjt beFommen, auch red?t halb oellig Fennen

$u fernen , gan$ unüberwinblid; fcpn , unb bocfy fagt bie

(Erfahrung auch hierüber etwa$ anberS au$ ;
benn td>

habe felbft bet? ber nicht großen Hnjabl oon berlep 23 lin- .

ben, welken id? bi 5 j'cljt ba$ ©eftcßt uerfchajfte, jwep,

unb noch obenbrein 5Q?dbdßen gefunben , welche auch

nicht eine 0pur oon $?cugierbe blicFen ließen, als fie

iunt ©ebraudpe ihrer klugen gelangten.

£>ie erfte biefer fogenannten 33linbgebornen mar bie

noch nicht gan^ jwölfjdbrige S^erejia 3$oigner, bei*

id? im Salßre 1800 aus bepben Llugen eine trocFne bul-

ftge Äapfellinfen*(£ataract mit bem glücFlicbßen (Erfolge

auS^og. 0o , wie id; e$ mit allen operirten SöUnbge-

bornen halte , fo ^tctt ich e$ auch mit tiefer ; ich führte

fte ndmlidj, nacßbem fte fc^on burch längere 3 e^ ibve

klugen in ber 0tube oollFommen gebrauchen Fonnte,

wobt oerbunben in ben Augarten an ben £>amm bi«/

wo ftcb bie freunblichfte ^fusftcbt auf bie ©ebtrge, unb

bie reiflich ringS umber oertbeiften Drtfcbaffcen öffnet ;
—

fcßncU nahm icb ibv ben SSerbanb ab , um ben erßen

(EinbrucF $u beobachten, welchen biefer unerwartete Lin*

blicF auf fte machen würbe, aber wie . febr betrog ich

nt ich ! — 3>nn auch nicht eine 0pur oon jenen lebhaf-

ten Lieferungen , bie id; bep allen torber mit anbern

$3linbgeboriten angeftellten 93erfucben biefer Llrt $u be*

merFen ba$ Vergnügen batte

,

war bep tiefem flupibett

leblofen Habchen wabrjunebmett; nichts fab ich ^on je*

ner 23ejtür$ung , unb ber ihr fchneU folgenben auSgclafc

fenen greube ; nichts oon jenem bepnabe ftnnlofen £ev*

umlaufen im grepen , baS oft mit plöMicbcm 0tillefte-*

ben unb 3^U£^ien / aber gleid; wieber mit ftummer $3 e*

wunberung b*r neuen noch nie gefel;enen ®egenftdnbe/

bep



17

bet) allen anbei*» operirten SMinbgebonten fo auffallenb

abmechfefte , baß fte baS lebhaftere Sntereffe aller ?(nme-

fenben erregen nutzten. — i a faß trofcig mar

baS Benehmen biefeS ?0?äbd^en^ , alles mußte man if;r

er fl nu'il;fam abfragen , mas fie bod; fel;r bcutlid) fal;;

feine 3Q?iene , fein $S3ort bei* ffteugierbc ober beS (Srßau*

nenS entfchlüpfte ihr. — ?(uf bem OSticfmege ließ ich il;r

in einem öffentlichen ©arten fußen Sßein unb £3acferep

geben, unbfaum hatte fie etmaS baoon genoffen , foging

ihr mit ememmale ber bD?unb auf ; ihr ganzes ©efid;t

oerflärte fich, ber grohßnn, ben fie mä'hrenb ihrer &3linb*

heit befaß , unb ben fie feit ber Operation oöllig oerloh-

vcn hatte, fehrtc in einigen Minuten $urücf, unb fie

hörte jefct nicht auf $u fprechen ; aber baS gan^e ©efprdch

lief auch nur auf bie trefflid) fchmecfenbe $$acferep, unb

ben guten Sßein h*nau$. — £>ie , bie noch oor einer

halben 0tunbe faum $u ein paar unoerßcmblidjen Por-

ten ^u bringen mar, erzählte nun ber Cdnge unb ber

Breite nach , wie fie auch $u ipaufe bepm .^irchmeihfeße

Sebfuchen unb SÖSein befommen habe, u. f. m. — £>o<h

auf bem Jpeimmege mürbe fie mieber eben fo ßille unb

trofcig als vorher, nur als fie nach ijaufe fam ging ihr

ber 50?unb von neuem auf, unb fie fanb nicht SBorte

genug, meinen £)ienßlevtten all baS ©ute $u betreiben,

maS fie gegcffen unb getrunfen, aber auch zugleich (mie

fie fagte) recht genau gefeßen habe; oon allen anbern

Gingen, bie fie gefefjen hatte, mar auch fein $S3ort

aus ipr ju bringen. 1— 2llS fte halb barauf oon ihren

(Eltern abgeholt mürbe, meinte fie bitterlich, unb ßrä'ubte

fuhr mit ihnen nach ipaufe ^u gehen, meilfie, mie fie

mit finblicher 2(ufrichtigfeit oerficherte , ftu Jpaufe nichts

fo ©uteS ju effen befommen mürbe , mie fie bep mir be--

&
1
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lommen £aBe. 0o fatiben benn (^e^irn unb ?lu ge bep

tiefem ©efefmpf i^re 3nbijfet*enj im 20?agen, eben fei-

ner bet* feftenften gatte. 0ocf) biefe^ Äinb $af;lte faum

$mölf 3a^e, Unb mar ein ungezogene* $3auernmdb<hcn,

habet* auch i^r gatt^e* £3enebnten meit meniger befrem*

benb, al* ba* betragen jene* ein unb zmanzigjd'brigen

grdufein* mar, von bem icf; fcf)on zuvor 9J?elbung machte,

unb bem id> ebenfatt* au* bepben 2(ugen eine troefenbül*

ftge Äapfelfinfen - Üataract mit bem gltfcflicbfien (Erfolge

im 3ab l
’

e 1 8°4 ejrtra^irte. (Einem folgen grauenzimmer

Jbatte man toeb in jeber Jpinfic^t eine eifert tfic^e (Erzie-

hung , einen mehr ober weniger gebtlbeten 93erffanb zu^

mutten fotten; aber fdfwn vor bet* Operation mar fie fo

trage, nnb im ftrengflen 0inne geiftlo* , al* icf) bi*ber

noch niemaf* einen fogenannten SMinbgebcrnen gefeiert

habe. —- 0o oft ich fte nach bet* Operation , ba fcfjon

bet* 93erbanb langfl: mcggeblieben mar, befugte, fanb

ich fte mit gefcfjloffenen klugen, of;ne bap fte etma burch

eine ?tcf;tfcf;eue ba$u gezwungen mürbe, unb mtibfam

beteben mufjte man fte erfl , baf fte nur bajtt fam,

tie fte junäc^fl umgebenben QJegenftanbe aitjufc^auen,

unb entließ fennen zu fernen. 3a vor einigen S^vert

fc^rieb mir bei* gebeugte 53atet*, bet* ft<h fo rief von bie*

fer Operation oerfproc^en f;atte, bafj feine Socktet* forgr

fäftig jebe*tnal bie '^fugen fließt , menn fte im Jpattfe

herumgeben mitt, befonber* menn fte an eine kreppe

fbmmt, unb bafj fte fiel; nie behaglicher unb jufriebener

fühlt , al* menn fte ftef) burdh ba* 0cf)fieften bet* ?fugctt-

lieber mieber in ben vorigen 3u|tanb vollfommener SMinb*

fieit vcrfe&t. (E* bleibt bafyet* bep biefer Operirten mobl

gar feine ipoffnung, bafj fte jemal* ben ebelften ihrer

0iune, um ben fo viele Saufenbe vergeben* jammern

V



19

unb flehen/ benüfjen wirb , wenn fte nicht vielleicht burd)

einen Befall/ etwa burch ben 9Sevtufl ihrer (Eltern, au$

tiefer unbegreiflichen Apathie aufgefchreeft wirb. 23on

ihr lann man wohl mit 93 oltair faßen. ->Elle veri-

yfioit par cette indifference
,

qu’il est impossible

»d’etre malheureux par la priyation de biens,

»dont on n’a pas l’idee ,« benn fie verlangt nicht ein*

mal $u einem folchen begriff $u tommen.

3leuf>erft intereffant ift e$ , bet) verfchtebenen 3 ttk*-

vibuen ju beobachten , welch einen tiefen unauSlofchli*

then (Sinbru'f ber 2lnblict beS erften 93?enfcf;en auf bie

operirten 33linbgebornen macht; nichts fann tiefe 3w-

preffion mehr verwifdjen, unb biefer erffe s33?enfch ift nun

freilich immer ber Operateur/ helfen $3ilb fchon im 93or-

auo ihrer immer regen 3 magination lebhaft vorfchmeben,

unb auf fte mächtig einwirten mupte. — 3>affelb-e habe

tch fogar bep fehr vielen anbern 0 taarbfinben , vorzüg-

lich bep folchen wahrgenommen / welche fange blinb wa-

ren/ ben SBerth be$ ®eftchte$ recht ju fchäfeen verftan*

ben / unb mit ber gefpannteften (Erwartung, mit betn

unumfehräntteften 3utrauen ber £Sieberei‘haltung il;re$

©ebvermogenS entgegen harten. *— 3h tiefer ipinftcht

war unter ben von mir operirten 23linbgeborncn ber *

fechzehnjährige, ä'uferft muntere unb gutmütige '31

1

0 i $

Äaftner, welchen ijr. £>octor SBagner, ein hefiger

praftifcher 2br^t , vor unb nach ber Operation forgfam

beobachtete, unb ben ich im 3 aljre 1798 au$ bepben 31u*

gen einen jlüfigen Äapfelltnfenjlaar au$z»g , ber mert*

wiirbigfte. — Pachtern er fchon fehr viele 93?enfchen fen*

nen geleimt hatte, intern fich, wie natürlich / viele au^

ffteugierbe , viele au3 wahrer SSipbegierbe an ihn bräng*

ten, (lellte man fehr oft mit ihm ben 93evfuch an, ob

£ x

1
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et* unter einer großen ©efettfcjmft feinen 33ater ftnben

würbe
; fchnetl eiffce et* jebeemal in bem ©ewühte von

93?enfd;e.n h^um f unb immer $03 er mid; frohtocfenb

hervor/ wenn ber 53 ater nicht feinen rott;en SKccf
2 an

hatte/ in wettern gatte er if;n aber fdjon von weitem

ernannte. — •— Ucberhaupt hing tiefer Dperirte mit

einer £>anFbat*Feit unb Jper^tichFeit an mir, bie ftch bet)

feinem auf er ft lebhaften Temperamente oft auf eine gan$

eigene 2£rt $u ernennen gab; benn nicht fetten ftef er mir

ptöfctich um ben Jpat3 unb weinte h^tich/ fogteid; aber

hüpfte er wieber tac^enb unb fro^>Jfocfenb um mich wie ein

^inb herum ;
halb barauf befragte er fich recht niebergefchta*

gen in wahrhaft Finbtichen 2fi*8&rü<fen t baf er nicht wiffc/

mir feinen £>anf für ba$ unausfprechfiche ©tüd $u $eu

gen, baf ich ihm burch iperftellung feinet @efid;te$ ge*

geben fyabe. — 53on einigen intereffanten 53erfuchen/

bie ich vorzüglich mit biefem Cperirten in 2lnfcf)ung

beä doppelt- unb UmgeFehrtfehenä anftellte r welchen

Jpr. £>octot* $S3agner gröftenthcit)? bepwohntc, wirb

nod; 9D?anche$ in ber gofge vorFomtnen f ohne baf ich

ihn weitert nenne. •— 2fuch 0 taarbtinbC/ bie er ft in

reifem 2(tter ihr ©efid;t verfolgen jjaben , merfen ftch

unter ben vorher angeführten £?cbingungen bie ©eftaft

be$ Operateur^ am fd;neKften, unb ernennen tt;n gewöhn-

lich viel fchneder als? i(;re nachfteit 53erwanbten.

gür ben 1;°$^ wichtigen pbpftologifchen 0 afc , bafj

bcp bem fanget eine$ ber äußeren 0 inne immer ein an*

berer einzelner/ ober alle übrigen befto hvh er gefteigevt

werben/ giebt e$ wot;t Feinen entfcheibenbcren Q3ewci$

<tl5 ben / ben bie Q3tinbgcbornen liefern ;
— bodf) fobatb

* fie zü bem ©cbraud)e ibre$ ©efichtcS Fommen f vertiert

ftch auch fd;nelter ober fangfatner biefetf Ueberwiegen be$
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einen ober anbern 0inneS toieber , unb alle treten in ihr

vormaliges 93erf;ältniß , in il;r ©leidjgctoicht $urü<f.

0 o haben nur 58. furj oorl;er gefe^en , baß bet) jenem

ftupiben 93?äbchen ftd; fo $u fagen alte äußere 0 inne

in bem ©efchmacfSorgane, tote in einem Sentraforgane

vereinigten , unb bet; einem anbern zehnjährigen blinbr

gebornen Räbchen , baS id; im 3ah l
‘

e 1790 an bepben

5(ugeit opmrte , mar eS tool;l hauptfä’chlich ber $u h oc
f>

geüeigerte ©eruchSfinn , welcher eine ber fonberbarften

3biofpncra}fien begrünbete. —• £)ie (Sltern biefcS ÄinbeS

baten mich nämlich bringenb, als fte eS mir jur Opera-

tion brachten , ja feine Äaße in feine Sftä’he z
u bringen/

weil eS, tote fte ftd) auSbrücften , fogleid; in bic graiS

(in (Eonoulfionen) fallen tourbe. 2llleS genauen unb forg-

fältigen gorfd)enS ungeachtet konnte ich auch nicht ben

geringften 2(uffchluß über baS Urfäcfjliche bicfer angege-

benen (Srfdjeinung entbecfen , benn bie (Eltern beffcan^

ben unoerrücft auf ihrer '2luSfage , baß baS Ätnb fd?on

in ben erjben Sagen nad; ber ©eburt oon (Eonoulftonen

ergriffen toorben fcpe, auch fpdterhin noch öfters baran

gelitten h abe , bis fte einmal auf ben ©ebanfen gerieten,

baß oieüeicht bie ^a 6 e baran 0 d)ulb fepn bürfte, weit

fiel) bie conoulfioifchen Bewegungen fel;r auffallenb oer^

mehrten unb oerftärften / fobalb bie Äafce bem Äinbe

fehl* nahe fam. 93c an fchafte nun baS Shter auS bem

$Ö3 ege, bie (Eonoulftonen hörten auf unb blieben fo fange

auS, bis baS 93?äbd;en toieber einmal oon ungefähr in

bie 97achbarfchaft einer anbern Äa&e fam. 93 on biefem

2lugenblicfe an hütete man ftch äußerft forgfdltig , baS

$inb in bie 37df;e foldjer Shiere $11 bringen, unb oon

biefem Momente an , nämlich feit 6 3a&ren/ ließ fich

auch feine ©pur oon conpulfipifdjen Unfällen me^ blu
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c!en. — tefc^fof? foc^tetc^ , midj von tiefer (üioicn^etfc

bcd itinbcd fctbffc $u t'iber^eugen , unb ot;ne ba|5 ed nur

im geringen etwas bavon werfen konnte, tief? id) eine

gan$ Heine 3\a£e, etwa io 0djrifcte von i^r entfernt,

Mit alter möglichen 33ehutfamFeit in bie 0tube. 2l’ugen*

bticFtktj entfärbte fidj bad gartje ©efidjt bed SOid'bdjend,

ed fing an , an alten ©fiebern ju gittern , unb bat

(dwepenb , man möchte bodj bie Äafee aud bem 3iwwer

bringen. 3$ öffnete je|t bie Satire, fc^tug fie aber gteid>

lieber frarF $u, unb fagte, baf; bie £ake nun fovtge-

fepaft fei; ; bod) bie convutfivifcfwn (Srfdjetnungen met)r-

ten ftd;, bad 3\inb fcfjrie in einem fort, bid ed feine

avticutirten &bne mehr fwr.vorbringen Fonnte, unb id;

mußte ben 2fudbrud? ber heftigften donvutfionen befurch*

ten, wenn icf) bie £a£c nicht mirFtid; aud ber 0tube

brachte. 0iefed gefdjah fct)r fcfmelt unb mit fotdjer £3e*

tmtfamfeit , baß 'ed bie $3tmbe weber t;ören , webet* auf

irgenb eine anbere?frt gewahr werben Fonnte. — ^aum

mar aber auch bie $af$e fort, mürbe fie atlmdf;fig wie*

ber ruf;ig , unb ungefähr nad; einer 0tunbe fehrte it;re

vorige 9D? unterbeit unb SreunbtidjFeit, jeboch nicht- ohne

alter 0pur einer ^eimtic^cn gurdjt jurücF. —
•
3*t ber

vierten Sßoc^e nad; ber Operation , atd fie id ber 0tube

fchon ben voltfommften ©ebraudj von ihrem 0efjver*

mögen machen Fonnte, brachte id) eben fo bet;utfam mie

bad erftemaf biefetbe ^afce in bie 0tube j fd;on von

weitem bemerkte fie bad St)icr, unb mit bem freitbigen

2tudruf: ein Jpunb ! adj Jperr 3c ein ipunb ! — tief fte

barattf $u , bnirfte ed an bie $3ruft , unb fiebFofte cd auf

biefetbe 2irt , mie fie ed mit Jpunbcn ju tf;un gewohnt

mar, bie fie von jet;er fct;r fiebte. — 3a auch bann, atd

bie $afce bad ungewohnte £>rücFcn unb 3trven fe{)r übet
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fiaBnw unb (leblutninftig braßte/ unb al$ tcfytftrVbann

enbficO fagte f roefdje$ &f>ter fie (tcbbofe/ konnte idj/ un«

geachtet \d) fie fef;r fdjarf in$ Gefid;t faßte / audj nidjt

bie Ftetnftc 0pur o'on jenen Srfcf)einungen bemcvbeti/

mc(d;e bloß bie $Ttad;barfd;aft beffelben Sf)iere£ nod) ooi*

fur$er &it auf ba$ fdjnellfte fyeroorbrad;te. 3 a ’ c * ne

Slaße! mar ade$, wa$ fie antwortete/ ofjne ftdj in ij>ren

Cieb^ofungen ßobren gU (affen/ unb nur mit 9J?i!t$e bonnte

man i(;r bie Äa&e oon bem 0d;ooße bringen«

£)ocf) unter aüen 0inne$organen ift bet; fogenann*

ten SMinbgebornen beined im fotogen Grabe überwiegend

a(d ber&aßfinn/ ja bep ben meinen fdjeint wirbüd; ber

Gefid)tsfinn nid)t b(oß in ben Saßfinn / fonbent über*

fyaupt in eine 2frt oon Gemeingefü(;( oeido^ren &u feprt/

bureb welches fte fdjon au$ bem leidjteßen £>rucbe ber fte

$undcf)ß umgebenben 2uft bie 7l’nnä(;erung eine# jebett

größeren/ audj (eb(ofen Objecte^ gewa(;r werben/ ba(;er

aueß ber fc$arfftnnige &octor Tropfer mit allem Dted^te

baö 0e()en a($ eine (Sinf)cit oom haften unb güj)(ett

bejeic^net/ benn erß buvd) ba$ 0ef)en werben bie Gegen«

ftanbe ooHbommen objcctio. —• 97ur bureß ben Saß«

ftnn / unb biefeö ungcwöfmficß feine $arte Gemeingefü(;l

fomnten 25(inbgeborne $u einer unoollbommnen Srbennt*

niß ber fie umgebenben Objecte

;

waö fie nidjt betaftert

ober befugen bonnen f b(eibt für fie eine terra incog-

nita; aber audj nad; ber Operation bannen fie $ur Sr«

fenntniß ber vollen Objectivität beffen wa$ fie fe£en r

bloß bureß bie ^crü(;rung ber Cdnge unb ber Breite nadj

gelangen / unb i(;r 0$auen in bie gerne , bie Gewol;n-

l;eit , bie (Entfernungen mit bem 2(uge £u nteffen / tß

bann nid;td anber# altf ein Saßen in bie Süßanj/ wel«

uatürfid; bem Splinben unmöglid; war. £)afcer aud;
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fogenannte O3tinbgeborne in ben evpben Sagen , wenn fte

^u bem ©ebraud)e ihrer ‘Xugen fommen, nod; gar feinen

begriff oon (Entfernung haben , fonbern fefbft bie entfern-

ten ©egenftdnbe mit ben dpattben ^afct)en motten. 0o
lief bev ermähnte muntere Änabe Äaftner immer nad)

bem 00m Sßinbe getriebenen SÖotfen, unb ^wep anbere

operirte O3tinbgeborne fprangen ftd) nacj> bem 9J?onbe gan$

tuube unb atfjemtotf; ja einer berfetben mottte fogar auf

einen f>of)en 03aum ffettern, um if)n habhaft $u werben,

ein 03ewei$, bafä it;n aud) jejjt noch nicht jener frappante

£tcf)tf;unger oertaffen hatte, ber nur ben fogenannten btinb-

gebornen dataractofen infotdjem ©rabc eigen iff. — (Eben

baf)er fömmt e<? benn mof)t aud), baf atte fe^enb merbenbe

03tinbgeborne anfangs oor alten grofen ©egenftdnben,

bercn Umfang fte nod) nicht fd;nelt genug befd;aucn fon-

neu, 03. oor ^ot;en 03dumen , oor ©ebduben u. bergt,

erfdjrecfen , wenn fte auch nod) fo weit oon ihnen entr

fernt ftnb. — (Es ijt übrigens gan$ unglaublich, wetdj

eine teife 03etaftung bep operirten 03tinbgcbornen fd)on

^ureicht, um einen ©egenftanb , ben fte jum erffenmat

fet;en , fogteid) oollfommeit $u erfemten. — 0o hatte

id) im 3at)t*e 1788 ein oicr$ehnjdhrigeS btinbgcborncS

9}?dbc^cn operirt, wetcheS nur mit ber 0pifce eines gin-

get^ ben oorgejeigten ©egenftanb berühren burfte , uttt

ihn nennen $u fönnen, $u wetten 93erfud)en id) oor-

^ugtic^ einen jput unb einen 9)?dnnerfd;uh wählte, um

fie burdj bie gteic^e garbe bepber Objecte ju 9D?ifgriffen

in if;rer Oaeffintmung $u oerfeiten , wovinnen ich mid)

aud) gar nid;t betrog
;
— benn wenn fte auch in biefetn

Xugctiblicfc bepbe burd) baS 03etajl:cn oon cinanber ge-

nau tinterfd;ieben hatte, fo burfte id; nur ben $>fat$ fcf; n c tC

oerwed)feln , unb fie wufjte e$ md;t met;r anjugeben,
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teetcjjeS von Besten ber iput fei)/ bi$ ich fte enblidj auf

beit oerfchiebenen Umriß , unb auf bie ganze gorm bep-

ber ©egenftänbe aufmertfam machte. Ueberl;aupt fjabe

ich burchaus mahvgenohmen , baß 2Xe5>nIid^fcit ber garbe

unb ber gönn folche Operirte in bie größte Verlegenheit

fe&t ; fo fal; z* V. unfer intereffante Äaftner bie Do*

nau für einen ungeheuren 0piegel an , auf. bett er mit

23egierbe lo^gehen wollte , benn bie Bewegung be$ 5öaf*

fer$ tyielt er bloß für einen @d;immer ber glänzenben

Oberfläche , unb nur nach unb nach burcf; mancherlei;

gehlgriffe biefer 2lrt , bie er in ber 35efiimmung neuer

Bloß gefehener, nicht berührter ©egenftänbe beging , auf-

merffam gemacht , mürbe er enblich fo oorfichtig , baß

er fein Object mehr gerabe^t benannte , fonbent eö jc-

bcömal nur feiner tn bie klugen fallenben gönn nach be*

fiimmte; — fo beßnirte er unter anbern ein 33uch, ba$

ich ih»n $um erßenmaf Dorjeigte, al$ ein Ding , welche^

oierj Seiten unb oicr geben hat/ eine Definition'/ bie

wirklich auf fo manches Vuch trefflich paßt.

Ü?un bleiben un$ in 2(nfehung ber gunftion be$ ©e^

fidhtorganS noch zwep wichtige gragen zu beherzigen übrig/

bie mohf fchon oft aufgeffellt, unb auf eben fo oerfdfne-

bene ?Xrt beantwortet würben , unb über welche boef; nur

'bie fogenannten Vlinbgebovnen , bie if;r ©e ficht fcf)nell

burch eine Operation erhalten, ben Beflimmtcjien 21uf-

fcffluß geben tonnen; — nämlich erftens': ob wir mit

bepben 2lugcn zugleich/ uttb nicht wie ©alt behauptete/

wechfelweife bloß mit einem 2luge fehen ? — &roept/enS:

ob wir 21U e 5 umgekehrt fehen müßten ? —

•

Die erfte biefer gragen hat neulich Xropler in bem

lepten jpefte ber ophtalmologifchen Vibliothef berührt,

inbem er bie grage/ warum fehen wir mit frmt) Stegen

/
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nid;t hoppelt ? mit vielem 0charfftnn zu lÖfen fuchte«

3’cbcdj bat er in biefem 21uffa&e, bcn ich allen feinen

ti6ni}en ©eißeSprobuFten weit nacf;feöe t biefc wichtige

§rage meiner Ueberzeugung nach nur fe^r einfeitig be-

antwortet f folglich im ftrengjten 0inne gar nid;t getö |t

;

kenn obwohl Fein ?0t enfc^ , welcher weif}/ waS 0ef>en

eigentlich ^cifat r unb folglich niemals auf ben ndrrifchert

CEin fall Fommen bann,
zu gruben, bah baS21uge fiehtf

behaupten wirb r bah baS .3ufammen treffen ber 0ehajren

in einem unb bemfelben Objecte ber einzige, unb folglich

hinlängliche ©runb beS (SinfachfehenS fep / fo formte

ihn hoch jeber operirte £31inbgeborne bavon überzeugen/-

bap biefeS 3nfammentreffen ber 0el;a
/
rcn bepber klugen

wirFlid) wenigftenS eine von ben bebingenben Momenten

beS (SinfachfehenS ift , weil alle operirte SMinbgeborne fo

fange jeben ft einen ober fd) malen ©egenftanb bop^

l'elt fehen / bis fie ihre klugen baran gewöhnen , mit

ihren 0el;a;rcn auf einen unb bemfelben Objecte zufam*

mcnzutrejfen , woburch fie aud> anfangs oft fel;r fchwinb*

lieh werben/ wenn fie mehrere ©egenftänbe zugleich ftjri*

ven wollen / von bem fie ftch nur burd; fchnclleS 0djlie=

fren ber 31ugenlieber wieber befrepen Fennen. 3eigt man

ihnen z* $3* einen 0pazierftocF/ fo zahlen he Z
u'eP/ unb

Zeigt man ihnen $wep, fo zahlen h c Biere; la’hfc man

fie biefe 0>töcFe, weld;e fie $u fel;en glauben , mit bem

ginger nad;zdf;fen , fo ^eiejen fie immer jucrfl auf ben

nnrflichcn unb nachher auf ben eingebilbeten. £>ie klugen

biefer Operirtcn becliniren aber auch anfangs von ber

0eha,re gerabe fo, wie bep ganz fleinen Äinbent, bie

faurn nad; ©egenfhmben z» langen , unb fich zn fpielen

anfangen; — bal;er and; biefe alles hoppelt feigen / wo*

von man fich gar leidet babuvch überzeugen Fami/ weil

\ \
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ftc immer ba$ junä$(l ftehenbe 0pielzeitg Sejbtmmt mit

ber einen ipanb faffcn , inbeffen fie z» gleicher 3^it mit

bet- anbern Jjanb nebenher fruchtlos ^crumtappcn , meil

fie hoppeltet 0piefzeug feiern — @ 0 , mie ftd) beim

foldjje Äinber allmählich baran gewonnen , ihre klugen in

bie jum beufctic^ fef>en erferberlidje Harmonie zu bringen,

unb fomit einfad; $u fe(;en , eben fo gemahnen ftdf> auch,

jeboch viel fchneller, bie cperirten &51inbge6orncn , bcfon*

ber$ bie lebhafteren, bie verffcänbigeren baran, ihre klu-

gen in bie 0el;apen ju [teilen. —
0o entfliehen e$ nun ift, baf5 mir mit bepbcn klugen

zugleich fef)cn , unb fo gemij; e$ ift, baf; mir eö.erfb ter^

nen muffen , bie klugen in jene Dichtung z
u bringen,

in meld;er mir einfach fchen, fo unmabr ift ee hingegen,

baf; mir mit bem unbelebten, mit bem ungeübten 21uge

alle Objecte umgelehrt fef;en muffen , meil ba3 23ilb ber

Objecte auch umgelehrt auf ber Wterfyaut bes 21uge$ er*

fcheint, mie einige glauben, benn ich habe mich bet) allen

meinen operirten 231inbgebornen auf bie beftimmtefte 21rfc

vom ©egeiuheile überzeugt, inbem ich ih nen e * n

meiffem Rapier gef($mttene$ fö'nglidjteS £>repcd ver-

neigte, unb mir bie gönn bes Umriffeä genau bezeichnen

lief;. SBeü bie SJMinbgebornen fchon mä'hrenb ihrer 33tinb-

l;eit bie Umriffe mathematifcher Silber burch ba$ <33etafte

ganz gut unterfd;eiben lernen, unb ein 0repe<f, eine

jirfelrunbe 0cheibe, ein O-Uabrat , ein längliche^ 93ier-

ed, einen SBinlcf u. f. m. mit bem ginger in freper

Cuft äufjerjb benimmt zu bezeichnen im 0tanbe finb, fo

lief; id; mir von ihnen ben Umvif; be£ vorgezeigten papie-

renen länglichen 0repecB in ber l*uft mit bem ginger

vermahlen, unb jeber berfelben gab genau an, ob ich

bie ^pvamibc mit ihrer 0pit;e nach oben, ober nach uu*

I
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tcn gesellt batte. — Sehnliche Verfuge £at auch fdjon

3 an tu angcftellt, unb ‘biefelSen ^efultate erhalten *)

Seboch fonberbar ift eS, baf; eben biefe Operirte, welche

noch blinb baS O.uabrat oon bem $>arafellogramm, bie

febarfmin flieh te ßinie oon ber 0chlangenlinie recht wohl

burch ben &aftftnn unterfdjeiben , unb mit bem Ringer

in ber £uft ju bezeichnen rauften, bod) bureb baS ©e-

fid;t adeln biefe Silber nicht fo halb von einanber unter*

fdjeiben lernten, wenn fie nicht bie Berührung $u ipülfe

nahmen, benn baS auS meinem Rapier gefc^nittene ^>a=

ralellogram mahlten fie immer in ber 2uft atS ein regu-

läres Vierecf , unb bie 0chlangenlinie immer in ber gönn

beS Bli&eS. — UebrigenS fonnen fie mathematifche Äöv*

per auf? er ihren Umriffen blof burch baS ?luge gar nicht

.beurteilen ; fo erfebeint ihnen eine Äuget als eine in

einzelnen fünften mehr ober weniger beleuchtete $irfel-

runbe 0ch eibe , baS ©efübl unb bie Dichtung in ber

Bewegung ihrer Jpanb lehrt fie aber zugleich , baf fich

biefer Äörper audj nach rückwärts frümmt , unb fo ler-

nen fie nad) unb nach aus bem in ihr 2luge oon biefen

Äbrpern zurüefgemorfenen Cichtftrablen ihre ©c|Mt t>oU=

kommen ernennen. — 0aS Urtl;eil liber bie gorm ber

Äörper, in fo ferne es fid; auf bie Verkeilung oon

£id;t unb 0chatten flü&t, fef?t alfo Vergleichung ber

©efüblsoorflcllungen oon ber gorm ber ÄÖrpcr mit je-

nen beS ©efichteS oorauS, ein neuer Beweis für Sro,r-

ler’S fdjarffinnige Behauptung , baß in bem ©cftchtS-

finne bie ?infcbauung bcs Raumes , in allen brep 0i-

menfionen &ufammen treffe, inbem baS ?luS einanber

Memoires et Observations anatomiqiies
,

physiologique* et phy-

sirje? sur l’oeil etc. Par. M. Jean Janin a Paris 1772, 8- p* 216.
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M ©ctafeS , unb ba$ 9^ eb e nein anbev be$ ©efüfytt

ein 3 neinanbcvfepn, nd'mlic^ Siefe n>ivb*

Die inteveffantcflen Beobachtungen , meldjc für tie-

fen mistigen phpftologifdjen ßefjrfaö a($ Belege bienen

fönnen , hatte id; ©elegenheit im 3ah re 1783 an einem

noch nicht j^mep unb jman^i^jd^rigen Blinbgebornen an*

Zirftellen , ben ich feiber crfl in ber vierten SBocfye nach

bet* Operation fennen (ernte. Diefer junge 9)?ann hatte

roa'hrenb feiner Blinbheit fo viele Gilbung erhalten , al$

ein Blinber nur immer erhalten fann , unb glücklicher*

meife mar ich eben zugegen , a($ man ifjm jum erfen*

male ein fe^r fcpbneri großes ©emahlbe oorfellte , mel*

cheS ben Anblick einer gebeckten 0peifetafel in Üiatur*

große, bis jur höcl;fmöglichen £äuf$ung bavboth. Bon
feiner Blinbf>eit f>er noch gemo(;nt , alles $u betaften,

fprang er auch je&t fchnell auf baS Bilb zu, unb mürbe bie

Ceinmanb eben fo] fchnell mit ber £anb burchfoffen

haben, ^atte man ihn nicht zurückgehalten , unb begreif*

lief) ju machen gefugt, baß alle biefe ©egenfa'nbc, bie

er nun fleht, bloS auf flache Oetnmanb fnngemahlt fepen.—
Docf) biefeS konnte er, mie natürlich platterbingS nicht

faßen, unb man muffte eS ihm ertauben r ftcfj felbfl ba*

oon ju überzeugen, inbem er baS ©emdlfbe / ober viel*

mehr jeben einzelnen in bemfetben bargeflellten ©egen*

(taub mit ber größten 0orgfalt ber Sänge unb ber

Breite nach mieberbolt befühlte. — 2lbet* auch dußerfl:

überrafcfjenb für alle Tlnmefenbe mar ber 2fu^enbfic£ fei*

ner Ueberzeugung , benn fein (Srflaunen, feine Bemun*
berung flieg in menigen Augenblicken auf einen folgen

©rab, baß er fleh in ooller Begeiferung oor bem Bilbe

auf bie £nie marf

,

unb es als ben ^öd^ften Triumph

menf^fic^er (£rßnbung unb ßunfl fo zu fagen kinbifch
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anbetete. — Sange %eit nachher tonnte er ftc$ noch einer

<^eit>ifTen gurcht nicht erwehren , wenn er einer wirtlich

gebeuten £afei naf;e tarn , benn immer glaubte er ge-

taufcht ^u werben/ ein ©emä'hlbe v>or fich $u fefyen, unb

in ber ©efahr $u flehen / mit feinen unwillkürlich oor-

greiffenben dpänben ein Soch barein ju ftofien» —• 21bei*

auch einen oor^üglichen 23ewei$ / wie willkürlich unfere

ä'flfyetifcfje begriffe finb , gab mir tiefer operirte $3tinb-

geborne ; benn auf bie grage, wie ihm bie ©eftaltung

be$ 93?enfchcn$ gefalle? antwortete er, ba£ er fich ben

5D?enfd^en überhaupt/ befonberS aber feine ©efichtsbil-

bung gan$ anber$ oorgeftellt habe, bajj if;m aber ber

90?enfch unter allen lebenben ©efchöpfen, bie er bi$ ju

biefem 2lugenbli<fe gefeiten \)(xtte , am bejben gefalle

;

jebodj nur eine$ wünfd;te er au$ bem ©efic^te weg r weit

e$ feiner Meinung nach bie gan^e Harmonie be$ menfch=

licfjen 2lntli|e$ (bohre, bie 9?afe, unb wirtlich ftant

er auch oft ftunbenlang oor bem 0piegel, um wo mög-

lich feiner jum Unglücke großen Olafe eine anbere gorm

$u geben, unb fomit, wie er felbft fagte, mef;r (Sintlang,

mehr 0t)metrie in feine ©eficht$bilbung $u bringen, bie

nach unfern afU;etifc^en Gegriffen eine ber fd^önften menfdj-

lid)en ©eftaltungen war»

211$ er noch blinb war, muffte man ftd) wol;t fjmten,

ihm ein fogenannte$ l;onette$ grauen^immer in bie 9td^e
/

$u bringen ; benn ungeachtet man fich alte 93?ühe gab,

i^n über 0chi(flichc$ unb Unfchiifliche$ in bem Benehmen

gegen anbere $u belehren, fo fühlte er bod> jebem Räb-
chen ober SBeibe, ehe man fich’$ oerfah , an bie 2lvme

unb an ben stufen, benn nur biefe allein waren für ihn

ber 90?af?ftab oon ber 0chön(;eit eine$ grauen$immer$

;

fanb er bfi;be$ vunb unb voll, bann blieb er mit $&ebt-*
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behagen in ihrer ©efellfchaft, $umal wenn noch eine me-'

lobifcfje 0timme, unb UnterhaltungSgabe baju fam; —

-

boch niemals hatte man bemerkt , bajü ev im eigentlichen

0tnne bc3 2S orteS verliebt geworben märe. *—
• TO er

$u bem völligen (gebrauche feiner klugen fam , waren

2lrme unb iöufen mit einemmale vergeffen, nur bie ®>e=

fichtäbilbung konnte ihn anjiehen ;

—
• aber c$ mußte

burchau$ ein 0tumpfnä’ßchen fepn , wenn fie ihm gefal-

len feilte, benn bie fegenannten griechifchen (gefichtSbil*

bungen , bie un$ gewöhnlich fe fef;r bezaubern, mochte

er gerabe nicht leiben
;
—

-
felbft bie fanftejle 0timme,

unb bei* licblichfte (gefaitg etne$ folchen graucn^immer^,

ben er ungemein liebte , konnte ihn nicht gewinnen.

3ch möchte boch einmal (Gelegenheit ftnben, einen fo*

genannten SMinbgebornen nach ber Operation genau be*

obachten $u können, ber ftch fchon mä'hrenb feiner 23(inb*

heit eine (Geliebte gewählt hat, um $u fel;en, ob nicht

vielleicht auch bie innige 2iebe be$ $3linben an ber (£nt*

becfung einer falfchen $3orftellung von afthetifcher 93oll-

tommenheit ber (Geliebten fcheitern fann, wie e$ fo oft

ber gall bep OTenfchen ift, bie wenigjben$ phpfifch
niemals blinb waren.

i
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II.

beä Hinten SWanncS , bem fein

$«nt aB Stierer bient

(£M)er öefcorett feie 23ilfeer Nr. I. II. jum £I)cir <iuc& Nr. IV.)

Qö ifb bocl^ fonberbat’/ baf? tiefer 93?ann bi$ jefet no$

ntemaB jener pfpd)otogtfrmen 2tufmertfam£eit gewüvbigt

werten ift, bie er wirFtictj rerbient; — im ©egentfjeit

muf?tc iü) Ü;n fc^on gegen feljr riete 90?enfcfjen in Scfjufc

nehmen, metc^e o^ne aller Selbftunterfudmung/ unb fotgr

tid) noc^ weniger mit irgent einer 2frt ron Setbftüber*

$eugung gerate^m behaupten wollten/ ber 5D?ann fef>e

nod) etwas?/ er rerftette fid) nur, unb fpiete bie Äomöbte

mit bem .ipunte/ um ein reic^tic^ere^ 2ffmofen $u ermat-

ten!!! 3cm war einmal Beuge baooit/ tajj ein grember/

ber roll $3ebauren unb 93erwunberung biefem armen Stin-

ten eben eine @abe reichen wotttc, fte fd^nelX wieber in

bie 2afd)e fd;ob f unb an bem Ungtucftidjen mit s33eradj-

tung vorüber $u ge^en trotte / weit ifm ^in anberer ftu*

rücf^iett unb rerftd;erte , bafa er feine fÖ3ol>btl^at an einen

StticHömürbigen rerfebwenbe / ber fic^ nur jbocfbtinb ju

fepn ftellt. 3d) für meine ^fticH int^ Mittel $u

treten , unb ben uhbefonnenen 93e:;laumber fogteid^ $u

bekamen ;
— unb ic^ gtaube ber guten Sa^e , unb

ber gehüteten (Eiaffe meiner Canbäteute einigen Xücnfl

^u leiften ,
wenn id; bie smi mir mit ber größten Sorg-

falt aufgenommene £eibcnpgcfi|jid;te tiefet in ricterJbm-

fid;t mevfwürbigen Cannes öjfenttic^ mitt^citc r benn fte

fcürfte für ben 2tr$t/ für ben ün ftrengen

Sinne/
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0inne, unb $unach|t für ben^lnthropofogen ntd^t nur an

unb für ftd; fchon fe^r riet ^nterejfe haben, fonbern nodj

um fo interelTanter werben, wenn man fie mit brr$3il**

bungSgefchichte bc^ blinben grdulein ^Parabieä jufam^

menjtellt , $u ber fie batf fc^ön fte unb wichtigfte ©egen*

ftüet giebt *).

5IBie weit e$ ber 3Mtnbe in ipinfic^t ber 2ludbilbung

1 feiner übrigen 0inne, rorjüglich feinet ©ehor$ unb ©e*

fühl$, unb felbft feiner ©eitfe3fähig£eiten bringen fann,

wie unaufhaltfam er in jebem 2lugenblicf feinet untf elenb

fcheinenben 2eben3 ftrebt, fich ber menfc^lid^en ©efell*

fcf;aft allenthalben an^ufc^rief?en r ron ber ihn feine 23linb*

heit bi$ $u bem glücflichen 2(ugcnblic^ ber (Errichtung

*ine$ s23linben*(Er$iehung$injtitut$ grßf; tentheiltf

auefrf;(oß ; beweifen $war biefe bepben ©reichten fehl* auf*

fallenb, unb hoch h^en fie fonft burchau$ nichts mit ein*

anbei* gemein; benn grdulein ^»arabieö erlieft eine

'(Erziehung , welche nicht nur auf einen h<>h crt ©rab ber

2lu5bilbung ihrer fünftlerifchen Anlagen unb gä^i^Hetteiv

fonbern auch auf ^ßereblung if)ve$ fubjeftiüen ©ehalteS

hinau^üef. —• 2fuf folche 2lrt würbe e$ ihr leicht, ba$

OJiitleib, welches allein man fonft bem £3linben $uwen*

bet, halb in eine herzliche ^h e^na^me ünb thdtige greunb*

fchaft berjenigen, bie fie fennen lernten, $u serwanbeln. —

•

£ßeit fchwerer war ber ungebahnte unb fe^r raul;e 2Beg

biefeS armen 9)?anneS, ben feine gebtlbete 9)?enfchen hülf-

reich bepjtanben , ben feine 5D?ei|ter mühfam unb forgfdl*

tig belehrten, ber nur alles auS fid? felbft hersorbringen.

*) ^ecr ^)oftor Söagnet* fycilte biefe 8 tfbimg$gefdM$fe in feis

nen 95et> trag en jur pfttlofop^irtycnVnt&ropoIoflit im3a&re

*796 mit»
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fcer fid> feine dujierft befdjjrdnfte (£riftenz in bei* menfcfj*

fid;en ©efellfd;aft ganz allein fdjaffen mußte. greuen wir

nn$ immerhin be$ frönen trefflichen (Eoncerted , bad

eine blinbe qbarabied mit aller ^rd'cifion fpielt, fehen

itnb h^ven mir ihr mit $3emunberung zu , wie fertig fte

ben Umfang unb biegorm einer 0tube, blof? ihrem @e*

meingefühleunb ihrem ©ehör nach benimmt, u. f. m.; fo

müfTen mir aber bagegen über ben (Erftnbungdgeifl eined

blinben 9!)?anned erftaunen , bei* felbft ohne aller CSr^ie-

hung fchon brepmal ganz rerfchiebene ipunbe $tt feinen

forgfamen unb fichern Führern in bem ^oll-unb

magenreichem §Ö3ien ausgebilbet hat. 2£er fann an tie-

fem 9Q?anne, ohne in feinem ^nnerften ergriffen zu mer*

ben, rorübergehen ? mer mirb ihn nicht im p^irofop^i«

fehen unb anthropologifchen 0inne um mehrere 0tuffen

höher ftellen, afd bad grä’ulein $>at*abied?

tiefer Flinte, bei* unfere rolle 2lufmerffam feit, un-

fer rolled 9Q?itleib rerbient, bei* nun acht unb fünfzigjäh-

rige 3mfeph 9*f eifinger, tft ber 0ohn eined Snvalibe«

aud bem hiejtgen 2noalibenf;aufe ;
— ald er znm ^na*

ben l;eranmuch$/ fam er hier ju einem 0iebmacher in

bie £ehre , von bem er im fiebenzehntcn Sahre feined

Vllterd frepgcfprochen auf bie $Banberung jog. — 9?odh

hatte er fein znmnzigfted 2ahr nicht erreicht, ald er un-

glücklicher Steife in Ungarn, in günffirchen, ron einer

dufjerfl heftigen (Entzünbung an bepben klugen befallen

mürbe, bie man burdj mehrere Sage rollig fi ch felbft überr

lief, unb melche fchon baburch um rieled ftd; rcrfchlim*

inerte , meit man ben armen ipalbblinben bennoch jtrenge

jur Arbeit anl;ielt.— (Snblich mürbe cd bod; feinem 90?ei(ter

felbft ju arg , unb er fuchte für feinen augenfranken @e-

feilen dpvilfe ,
— — nicht etman ben einem rerjtifnbigen
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2lr$t, fonbern bep einer nicht weit entfernten ungern*
r

fdjen (Sbelfrait, bie ihm benn fo lange ßanartenjuefer

(ein fefjr bekanntet ipauSmittel alter Oßeiber) in bie klu-

gen blie$, biö bepbe burd; bie (Siterung bcpnafye jerftörfc

waren, welches 9Q?eifterftü<f aud; fc^on in oier^ehn Sagen

$u 0tanbe kam , fo jwar , bap ba$ red;te '2luge bepnah*

ausgeeitert, ba$ linke aber burcf) ein kegelförmiges ooll*

kommen ausgebilbetes Jpornhautftaphplom häflich entfallt

ift, wie man in ben bepben Btlbern I. unb II. fleht,

bie ich felbft getreu nach bet* fftatur mahlte, um ben

ersten unb tfapen bie Unmöglichkeit eines SKefteS oort

0el)oermögen $u beweifen, unb fomit biefen ohnehin Un*

glücklichen oon aller weitern mutwilligen 03ertäumbung

unb Beeinträchtigung feinet ?UmofenS $u ftchern.

3e6t war ber arme junge 9)?ann oon ber ipoffnung

fein Brob jemals felbft wieber oerbienen $u können , mit

ememmale loSgeriffen , unb bem ^oc^flcn (Slenb fo lange

preis gegeben, bis fleh wohlwollenbe OJtenfchen feiner er*

barmten , ihn nach OBien brachten , unb ooll beS 03er*

trauenS ben Jperrn $>rofeffor Barth um ijülfe für ihn

anfprachen. £)och biefer mufte feiber augenblicklidj fein

SobeSurtheil in bem OÖorte unheilbar über ihn aus*

fpredjen, unb bie 03er$weiflung würbe ben armen 03er*

urteilten ergriffen h a^ en , wenn il;n nid;t feine alte

Cehvfrau fo lange in ihrem ipaufe oerpflegt hätte, bis

fid; für ihn burch ihre tätige OSerwenbung eine Firmen*

pfvünbe im hwftg en @iecpenhaufc , welches! unS noch un*

ter bem tarnen Bäckenhäufel begannt ift, fanb. — 2iber

freptidj fünf Äreu^er beS SagS waren für einen Blinben

eine oiel ju fpärliche OSerforgung , welche bem elenben

Beben biefeS Unglücklichen halb baS 3^1 gefegt fm^n

würbe , wenn ihm nicht bie wohltätige Behifrau unb

C 2
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«mbere 90?enfchenfrcunbe von 3eit zu £eit burch milbe

®aben unterjlüfet Ratten.

£3epnahe ad)t kummervolle Jahre waren auf fofd^e

2tvt fchon »erlaufen, in benen ßd) bei* bebauernSwürbige

junge 93?ann fo ziemlich an fein fcfjve (fließe 3 2coS gewöhnt

^abett würbe (benit »weiten Jammer macht bie ©eroohn*

heit nicht erträglich ?) wenn ihm nicht immer anbere

^Pfrünbler, welche ihn in jene <pri»athäufer, wo er 311*

mofen abzuholen hatte , geleiteten , mef;r als bie Jbälfte

btefer kärglichen 0penbe angenommen hatten. —• £)ie

völlige Ueberzeugung , nur ^wifchen btefer theuren JpülfS*

leißung unb gänzlicher JpülfSlofigkett wählen zu können,

verkümmerte ihm fein ohnehin mül;feligeS 2eben noch

mehr, unb man kann fich bafjer bie freubenvolle lieber*

rafchung benken, alS ihm eine$ &ageS, ba er eben völlig

mutl;loS im äpofe beS 0pitalS faß, ein gleifchhaucr -

knecht, ber im ipaufe öfters zu thun h atte, mit ber herz*

ließen Sheilnahme an feinen Ceiben einen Jpunb mit

bem gebeuten fchenkte, baß er bodh verfugen folle, oh

er ihn nicht etwa zw feinem g ul; rer abrichten , unb fid;

auf fofche ?lrt ber fälligen unb koftfpieligen ©eleitSmänner

auf immer entlebigen könnte. —• SBoburd; biefer mens

fchenfreunbliche Sröfter aber eigentlich auf tiefen glück-

lichen (Sinfall gekommen war, läßt fich nicht beflimmen.

Vielleicht? weil bie gleifcher ftch überhaupt viel mit ber

Belehrung ihrer Jpunbe abgeben ? vielleicht hatte er auch

hepläußg etwas von bem Quince-vingt gehört? welche

fafl burchauS von wohlabgerichtcten Jpunben in bem weif*

läußgen ^pariS geleitet werben *) ;
1— baljer auch bie

*) mit er F urig. £önig Swömig Sa* ficttige f>flt btefe oorteefFficbc

Änftalt für breo&utibert Min&e (S-fceKeutc, bie er «hi» bem gelebte»»
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Sranzofen , welche SB ien bcfefct Rieften / jebc$mal in ein

lautet Sreubengefchren auSbvachen/ wenn fte unfern SMin«

ben $um erftcnmal erblickten/ unb il;n halb/ tnbem er

alle* Montage in ber Al(kerkafTevne fein S5rob -faßt/ fo lieb

gewannen/ bafj fie ihm recht lanbSmännifch fchon von

weitem zuriefen : ah yoilä le Parisien ! t

—

£)ie Jjojfnung auf einen beffern Ceben$genu£/ unb

bie zu einer felgen Unternehmung erforberlidjc S3efcl;äf*

tigung / welche bem S3linben unentbehrlich ift / wenn er

nicht feinet £)afcpn$ halb mube werben foll/ verseuchte

je&t allen Kummer, unb mit Ungebulb harrte er be$

Augenblicke^ f in bem er ben Unterricht mit feinem kunf*

tigen Jithver wirklich anfangen konnte / ben er auf feine

eigene Art einleitete.

Um vor allem anbevn ben ^punb nicht ju verlieren/

unb fchnell an fich ju gewöhnen , banb er ihn an eine

0chnur/ bie ihn $u feinem unzertrennlichen ©efäljrten

machte/ unb burch eine reichliche unb gute Nahrung/ burch

Biebkofungen aller Art/ fuchte er ihn fich ganz anzueig^

nen, — 0o gelang e$ ihm benn auch halb / bie Biebe/

Anhänglichkeit unb &reue biefe$ Shiere^ in einem fol-

gen ©rabe zu gewinnen , bafj e$ auch lotfgebunben nicht

mehr von feiner 0eite wich / wenn er mit Jpulfe feinet

0tocke$ in ben ihm fchon fef;r wohlbekannten 0iechen*

häufe herumwanberte. — £och nicht nebenher , fonbern

gerabe vorauf mufste ber kleine ©efährte gehen/ wenn

er be$ S3finben güf)rer werben follte, aber bazu brachte

er ihn nur fehr fchwey , theilS burch 0chmeichefei?en,

mit äurücf&r«c?)ie, im Sofgre 12S4 in <pari$ erriefet, um ge

mcnfcfjcnfreunölid? ju rerforgen , roeil ifynen fcie @ai*rtjcncn bie Jtug.ea

«uöafMcn Leuten.
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fycitt burdj £>rol;ungen , inbem er ihn mit bem C^tocfe

in einer befbimmten EHic^fcun^ oor ftd) langfam Vertrieb. —
£)afj ber ipunb oft unrecht oerftanb , oftfcfjnetl zur 0eite

autbog, ba(b zu langfam’, halb zu gefdjwinb ging , bann

man ftd) leid;t oorftcllen , unb eben fo feiert bie unbe-

grenzte ©ebulb, unb unbefchreib(id;e 93?üf)e benlen, mit

ber ftdj biefer 9Q?ann nad; unb nad; feinem ©efdhrten

terftänblich machte. (Snblieh baut er aud; bamit ju recht,

unb weniger ferner greife et, ben ipunb augenblicklich oor

fich zum 0tilleftehen zu bringen, benn biefet (ernte er ihm

halb burcf) ein fd^neüte^ aber immer reifer werbenbet An-

ziehen ber @djnut\ Sollte er bann wieber weiter gef;en,

fo lief} er bie 0djnur wieber oödig lot, ober gab mit

ber ipanb, mit bem 0tocke, ober aud; mit einem $Ö3orte,

beffen 23ebeutung ber kleine gührer halb abmerbte, ein

,3eid;en. — AUerbingt war jefct fd;on otel gewonnen,

aber wie oie 1 war auch noch zu thun, wenn ber (Snbzwecb

biefet Unterrichtet oöllig erreicht werben follte ;
benn

jefct ging ber Jpunb zwar fd;on langfam gcrabe ooraut,

er mufte aber erjb bie SBege kennen fernen, bie er feU

iten Jperrn zu fuhren hatte, unb biefe gingen benn frei-

lich nicht immer gerabe aut. Um biefe fd;were Aufgabe

ZU (Öfen, fuchte ber $3linbe zuerft feinen ipunb an bie

tf;m felbjt fchon fehr gut bekannte ©ehbahn im Jpofe

bet kaufet, bie bepberfeitt t> on ÜKafen begrenzt war,

ZU gewöhnen, boch fo, bafj er fich immer genau an bem

S'vanbe bet SHafent fnnhiclt, woher et benn auch kam,

baf; ihn fein gührer nachher immer auf ben 0trafjen ber

0tabt unb ber ^Sorftäbte forgfam an ben Jpäufern hin*

geleitete, unb niema( in ber 9)?itte ber ©affe (icf, aud>

am ©lacit ben ©ebfbcig niemalt ocrfehlte. — £Sie na*

türlidj that auch bet) biefem Kapitel bet Unterrid;tct ber
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0toc! bad peinige, mit meinem nicht nur btc (Brünne

bed iKafend aufgefucht, fonbern auch bei* ®ang bem »£unbe

oorgeseichnet merben mufite, inbem ber S3finbe nur fehr

langfam unb vorwärts gebeugt, um feinen fünftigen

gurret' mit ber Jpanb fog(cid) $urecfK meifen $u Übnnen,

an ben Diafen tyw\ü)\\ü)

,

mobet) er bie 0chnur immer

bur$ gefaxt unb jlraff ange^ogen hieft, bamit er jebe feh*

Verhafte '.Mudbeugung bed Jpunbed fogfeich gemahr mürbe.

2)urd> ben rafUofen (Eifer, mit meinem unfer SMin*

ber biefen feinen Unterricht fortfeftte, fam er benn enb^

lieh fo weit, baß ihn ber Jpuub mit oolfer S3efUmmtheit

auf ber ©ehbahne bed Jpofraumed allenthalben h ei
‘

ulil

führte, ohne auch nur ein ein^igedmal ben Steifen $u

betreten
;

unb nun fchritt er $u einer neuen Aufgabe

für feinen Lehrling, inbem er halb an biefer , halb an

jener ihm bekannten Shüre bed ipaufed flehen blieb, unb

nicht nur fchnell bad güf;rbanb an$og, fonbern auch ge«

gen bie ^h^re hinfcog / burch bie er ju gel;en gebaute,

mad ber Jpunb auch fchr halb gan$ beutlidj begriff., SBollte

er nun inner ber Shüre weiter rec^td ober linfd fort,

fo machte er feinen gühter ebenfalld burch bad BinFd- ober

Stcchtd^iehen ber 0chnur aufmerffam , unb fam er in

eine jpalle bed Jpaufed, fo lief? er ihn langfam feined

Sßeged gerabe $u , jeboch nahe an ber SBanb fortgehen,

bid er mieber an eine $hüre Barn , mo er bad befchrie«

Bene Sftanöoer mieberholtc , moburch ftch ber Jpunb fein?

halb baran gemahnte, oor jeber ^h^re flehen $u bleiben,

um feinen iperrn aufmerffam. $u machen. 2>iefer burftc

ihm bann nur ein Seichen $um gortfdjreiten geben,

menn er burch biefe £büre gerabe nicht hineingehen wollte,

fo ging er auch mieber feinen SB eg fchnurfh-afd oor-

tva'rtd; a°9 c*r bie 0dhnur hingegen mir aupevfl leife
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an bte S^üve l?in , vor welcher ber Jpunb fielen geblie*

ben war , fo führte er ihn auch ohne weitere hinein.

£am berBlinbe an eine kreppe, fo $03 er ba$ Banb

fefjr flraff an, unb blieb fange flehen, bis er enblich fei=

«ein gübrer bekannte Beiden ^uni $Gorwart$ geben

gab; btefer flieg nun laitgfam hinan, unb lernte e3 halb,

ouf jeber 2tbtbeilung ber Sreppe , welche ber Blinbe fd;on

au$ ber B^bl ber 0 tufen vorauf kannte, wieber (leben

$u bleiben, 9licf>t völlig $wep SOionate waren versoffen,

al$ ftcb unfer BUnber im Bcrforgungsbaufe febon allent#

falben auf feinen forgfamen gübrer fo vollkommen ver*

laffen konnte, baf er nun gar nicht mel>r ben 0 tock nö*

tbig batte, bev bt$b cr fein einziger gübrer war , worüber

man ficb um fo mel;r wunbern muß, weil biefer Jpunb

gar nicht $ur Älaffe ber (gelehrigen gehörte, fonbern ein

Heiner 0pi£ war, bie gewöhnlich nur febr ferner abfcu*

vielten ftnb*

93lit jebem Sage wucb$ nun bie Ciebe unb ba$ B« J

trauen beö Unglücklichen , $u biefem uneigenm'iöigen

(gefällten unb gübrer, unb nur $u früh wagte ftd; ber

Blinbe mit ihm aud; auf, er ba»J £>au$ auf bie offene

0träfe ; benn bie erflen duferfl glücklich abgelaufenen

93erfuche machten ihn fo breift, baf er fd;on nach einigen

Sagen auf ben tollen Qfinfall gerietf;, von bem Berfor*

gung$f;aufe in ber SBä'bringergaffe bi$ auf bie £aimgrube

blof in Begleitung feinet j?mtbe$ ju feiner alten 2 el;r-

frau ju geben , wo ihn Dankbarkeit binjog. •— Obwohl

er nun al$ ein (Singeborner bie 0 tabt unb bie Borfldbte

auf ba$ genauefle kannte, obwohl er auf biefem gewag-

ten SBege feine gan$e Xufmerkfamkeit, unb befonberö fein

treffliche^ (gehör unglaublich anflrengte, obwohl er mit

bem0tode vor unb nebenher immer fleißig fonbivte, unb
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fid? beftdnbig an ben $du fern hinfuett, fo fam ihm boch

tiefe evfte äßanbevung fehr treuer $u fielen ,
benn bev

Jpunb, be$ neuen 9GBege$ gan$ untunbig, »erfti^vte ihn

oft, unb $mav fo fchnelt, befonbcvS am ©taci$, baß ev,

ehe ev ftch$ oevfah, hiev unb ba in einen ©vaben ßet,

^umat , wenn ev iibev einen fteinen nicht mit ©etd'n*

bevn oevfehenen 0teg gehen mußte, wo fein $uf)vev bie

9ieif;e immev $u fur$ nahm. £)ie fr'dftigc 3nvechtwei*

fung mit bem 0to<fe, bie bem unoevftdnbigen ©eteitev

in folgen gd’lten fvepfid^ immev ved;t veicf;tich fcu S^eif

würbe, konnte wie natüvficfj fuv tiefen ?iugenbli<f noch

nicfjtd nü&en, fonbevn mußte evft in bet* gotge fruefjt*
*

•

bvingenb werben, bi$ nämlich bevJpunb ben Sufawmen-

hang bev 0chtd'ge mit feinet* fehlerhaften Leitung att-

mäfyticjj begriff, ba^ev benn aud? bev arme 53tinbe fc^o»

wieber in ben nachften ©vaben fief. — SBotfte fich auch

hiev unb ba einev bev ^ovübevgehenben be$ übet geleite*

ten Stinten annet;men, unb il;n an Ort unb 0tette

bringen, fo gab ev e$ burchaitS nid/t ^ti , in bev feften

Uebevjeugung, baß e$ ijnn benn bod? nod? getingen würbe

unb mü|Te, feinen ipunb $um fiebern güt;ver au^ubiU

ben. — ©anj btutrünftig fam ev enbtid? bet? feinet* menr

fc^cnfveunbtict;en Cetjvfvau an, bie nicht wenig übev fei*

nen #nbücf! in 0chve<fen unb Ttngft gevieth , vfjn auch

nic^t mehr bev Leitung feineö ipunbe^ attein auf bem

jKüdwege übevtaffen woltte, fonbevn einen ihrer 0ienfi>

bottjen , of>ne baß e$ bev 33finbe bamat$ felbft wußte,

nacf>fc^icfte , um ihn genau $u beobachten unb im Ü7ot6-

falte ju Reffen.

3efet wuvbe bev Untevvicht be$ JptmbcS fvetjtich »nit

größerer 93ovficht unb 83ehutfamfeit betrieben ; nicht fo

halb wagte ber 85fmbe tvieber eine fo weite unb unftchere
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Steife, unb bet* glücFlicljjle (SrfoFg tonnte tFm reichfich

für feinen auSf;arrenben gleifj ; bennFaum mar ein

verfoffen , afS er fdjon btof? mit iöülfe feinet getreuen

JpunbeS nicht nur nach ber 0tabt, fonbern audj nach aU

len, felbfl ben entfernteren 93 or (labten oollFommen ftdjer

ge^en Fonnte, inbem er ben 0pt| auf bie fdf)on befcfyvie*

bene 2Frt burch baS ?ln^ieben , Slachlaffen , unb bie be*

fiimmte 0ireFtion ber 0chnur, unb burdj bie oft wie*

bereite Leitung niitberipanb unb mit bem 0tocFe enb*

lieh fogar ba^in gebracht hatte, bafj er bep jebem völlig

gefcF;Foffenett 0chranFen , bep jebem JpügeF, bei) jebem

Fleinen ©raben , ja fogar bet) jeber ©affe , ober menn

il)m ein SBagen ober ein Leiter in bie Oueere Famen,

ftitlc flehen blieb , um feinen Jperrn aufmerHfam $u ma*

<hen , bamit er entmeber mit bem 0tocFe oor fieh {)in

ben SBeg genau unterfingen , ober fidj gegen bie ^>ferbe

fiebern Fonnte; — unb rolle brepfüg 3a(we finb e$ nun,

baf; er fief) auf feinen weitläufigen SSßanberungen in

$Ö3ien Feinem anbern gü^rer, alö mo^abgerid^teten £un*

ben anoertraut.

0a jebodj ber Jpunb e$ nicht miffen Fann , welchen

äßeg fein iperr eigentlich nehmen will , wenn er nicht

etwa feine fcT)on gewohnten beftimmten ©ä'nge macht,

bie feinem gührer fel;r genau beFannt finb, fo muf, er

ihn nothmenbig jebetlmal erft mittel}! ber 0dhnur auf*

merFfam machen, unb fo $u fagen in einer Jpinfidht wie*

ber feFbjl Feiten, wenn er einen ungewöhnlichen SBeg

einfdhlagen will , woju benn frepFich eine fehr genaue

£3eFanntfdhaft beS 93finben mit allen ©egenben, 0trafen,

^PFä|en ber 0tabt unb ber 93orfU'bte, eine burdj nichts

flöhrbare 2FufmerFfamFeit, eine fehr FebF;afte immer rege

Imagination , ein auf er fl feines ©emeingefüljt, ein
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unühertreffi<he$ ©ehör , unb enblich wol;t auch eine 6e*

ftimmte beutliche Qrmpjtnbiing aller Mftuffungen be$ Cidp*

te$ erfevbevlicfj t ft

,

womit fich beim aud; biefev arme

9L)?ann oonber dufierjien ÜlothwenbigFcit gcbrungen, nad;

unb nach bi$ auf einen unglaublichen ©rab au^.^evüftet

bat , wa$ fich »on biefem wirFlich geniaüfch be=

zeichneten Äepfe, ben meine Cefer in bem bepge-

fugten oon mir getreu nach ber 97atur gezeichnetem Vilbe

finben werben , wohl erwarten lieh.

SSßirb biefer SQiann nun in ein äpau$ befchieben , wo

er noch niemals war, fo muh er freilich, wenn er fich

einmal in ber ©affe befmbet, nad; bem Jpattfe fragen/

unb fich bal;in weifen taffen ; jeboch ron bem äpaua’thore

bi$ jur Sreppe, wenn fie auch noch fo oerftecFt ift, lei*

tet ihn ber ipunb freier / wenn anberd nur eine kreppe

im Jpaufe ift, finb aber beren mehrere/ fo muh ber $3linbe

abermaB nach ber rechten fragen. 2)a ber Jpunb auf

jeber 2lbtheilung ber kreppe feinen Jpcrrn aufmerFfam zu

machen gewohnt ift, unb biefer e$ fd;on weih/ »nie oiel

Streppen h och fein neuer ©önner wohnt, fo ftnbet er fich

hier leicht $u recht. — Äömmt ber ipunb am ©laci$ zu

einem hedboffenen ©ehranFen, fo läuft er niemale unter

bem ©djranFen weg / wie alle anbern Jpunbe , fonbern

er führt feinen iperrn z^ifchen berOeffnung bee ©chran*

lene forgfam burch, ohne bie ©chnur an bem Ärcuz zu

oerwicFeln. — Äann man fich benn wunbern ? wenn fich

biefer 33linbe auf folche ?frt halb an feinen wohlbelehr*

ten gührer fo fehr gewöhnte, bah er auch fpä'terhin,

ale fich ihm bie ©elegenheit barboth , eine SBittib zw

heirathen , burch bie er aue bem ©iechcnl;aufe in eine

theilnehmenbere Verpflegung Farn, fogar bie Leitung fei-

net 2Beibe$ in ihren arbeit$lofen ©tunben auSfcjjlug ;
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woran er auch fc^r wol;l tyat, weil ber Jptmb gewiß halb

fchr *iel ton bem mühfam (Erlernten tergeffen fabelt

würbe. — 3mep gefunbe $tnber, eine ^od^ter bie jefct

neunzehn 3ohre &ct'hft, unb ihr Brob fchon fetbfl mit

ber Verfertigung ber fchwarjen Pointes d’Espagne er*

wirbt , unb ein 0ohn ber nun in feinem fteben$el;nten

3a^re r bep unferm terbicnflt ollen Topographen 0 t rauf?,

<rB Buchbrutfergefelle im 0olbe fle^t , ftnb bie grucht

biefer (El;e, unb ton ihnen hofft ber arme V?ann, wenn

e$ ihm feine Kräfte cinffc terfagen , bie milben ®aben

ton feinen menfchenfreunblidhen (Gönnern felbjl einju-

holen , Troft, pflege , unb Unterftüeung ; ber Jpimmel

gebe! baß er fich in feiner (Erwartung ja nie getä’ufcht

finbe !
—

0chon bepnahe fed^ehn 3ahre hotte unfer Blinbe

feinen getreuen 0pife al$ ben einzigen gührer , auf bem

er fieh terfaffen konnte , otö-biefer einmal plo^lidj ol;ne

aller äußeren Veranlaffung am ^arntnerthore jufammen

fiel , unb gleich bavauf in ben Firmen feine? banfbaren

Aperrn ftarb. — 0o groß, fo empßnblich auch fein

0chmerj über ben Verluft biefetf getreuen ©efä’hrten

war, fo fanb er bod; bie größte Beruhigung in ber je&fc

fo fruchtbar geworbenen Vorftcht, mit welker er fd^on

feit einigen 3ol;ren barauf bebaut war, einen anbern

jpunb nebenher $u feinem künftigen gührer au^ubilben,

bamit er in bem gatte , al$ jener erftere ftürbe, ober we*

nigftenä töllig erblinbete, inbem er fchon an einem tfuge

flaarbliitb geworben war, feine gewohnte Leitung nid;t

entbehren müßte. — (Eä ift alfo, T)anB fep ber 9D?cnfch«

lich^eit! nicht wahr, baß fein erfter gührer ton einem

heimtütfifdjen ^unb^fd;täger $u feinen güßen erfragen

worben ift

,

wie man bamalö allgemein er^hlte.
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0iv tfu$btfbung feinet Zweiten (Sjctcitev^ ftel ilf>m au$

boppeltem ©runbc um vieles (eichter, als bie be$ erftern/

benn er bcnufcte jet?t fchon farg faltig feine (5rfc*hvung/

unb fcßlug bet) feinem Unterrichte ben von ihr bezeichne*

ten , unb wie natürlich viel fütteren £Beg ein,* «—
* unb

jmcpten^ wallte er wohlbebacljt einen $>ubel, welcher

fchon an unb für fidj weit leister ju beteten iß , unb

vielmehr natürliche unerfünßelte 'Xn'f)ün$ü<fyhit an ben

93?enfchen f)at, als ieber anbere ipunb. —
- 0iefer ipunb

war auch fo vortrefTicfj abgerichtet, baß er ftch burch brep*

$ehen 3ahre noch weit forgenlofer auf il;n verließ , als

auf feinen erßen Rührer , bem er burch ein 3^hr *nt

ßrengßen 0inne abjungirt war; unb mirklidj verbiente

biefeS zwar fehr fyä§lid}e aber ungemein gutmütige £l)i ei
*

bie größte 2lufmerffam!eit unb $3ewunberung beS $>hil°*

fopf>en in jcber Spinficfyt , vorzüglich aber wegen feinet

beinahe unerfchütterlichen Sorgfalt , mit welcher er jebe

Bewegung feinet Jperrn belaufene, unb ihn (fo zu fagen)

gar nicht aus ben klugen ließ/ unb bennocß alles zugleich

genau beobachtete, waS auf feinen Jperrn von 2lußen einen

5Öezug haben konnte* 00 bemerkte er eS unter anbcrn

fcßon von Seiten, wenn ßch iemanb auf ber 0traße

bem 33linben nä'hern wollte , unb z« gleicher Seit in

bie.Safche griff, um ihm ein tflmofen z« reichen; benn

augenblicklich ßanb er ftille , unb fuchte feinen Jperrn

eben baburch aufmerffam auf ben ^a'h^ommenben z«

machen. — 0o fah ich «nter anbern einmal, baß biefer

23linbe bet? ber 2üfterfafferne über ben gahrweg nach ber

21 llee gehen wollte, als plö&licfj ein Weiter, im vollem

(Earriere queer über ben £ßeg fprengte. 0er Jpunb konnte

nun nicht mehr gefchwinb genug vorwärts mit feinem

Jperrn
,

er fah bie ©efahr in ber berfelbe fchwe^te, unb
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warf ftd) mit einem f; ßulenben, bem ipunbe fonft nicht

gewöhnlichen, mehr ber Stimme eines heftig erfchrecfen*

ben ^inbeS ähnlichem ©efchre^ , swifchen bie gufje be$

^Itnbcn / um ihn am gorwa'rtSfchreiten ju hintern, ob*

wohl bev Leiter noch mehrere 0chritte entfeint war. —

•

Oft habe ich biefen feinen $wepten gührer jiunbenlang

mit bev größten ©enauigfeit beobachtet , unb jebeSmal

würbe ich jur neuen $3ewunberung hingeriffen , inbem

feine 0orgfalt für ben Jperrn fo weit ging , bah er

meiftenS fcfbft feine JpunbeSnatur verläugnete; *— bemt

nur äufjerfi: feiten vergaß er auf einen 2lugenblid: feine

SienftpjTicht über einer intereffanten JpunbSbetannt*

fdjjaft, ober über einen fel;r fetten wohlriechenben Äno*

djen; aber bie leifefte (Erinnerung mit bem 0 todfe, ohne

eben gefd^lagen $u werben, oft fd)on ein leifer 3ug an

ber 0chnur war hinlänglich , ihn auch ba$ vergeffen $u

machen , unb $u feiner Pflicht $urüc?$uweifen.

}{m erften gebruar 1809 hatte unfer 33linbe baS Un*

glücf auch biefen vortreflichen unb getreuen gührer burdh

£vanf$eit ju verlieren
;

er hat fich aber feit biefer 3eit

wieber einen neuen ipunb ziemlich gut $u feinem ©elei*

ter abgeridhter; — ein offenbarer beweis , wie fehr bie*

(er £3 linbe feine Untevrichtsmethobe verbetJert, unb in$

SKeine gebracht haben mufj.

/
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$lcd) (StwaS für bi e (pfpcfofogen.

SDlan foHte gtauben , bet* £>rang roteber feiert , wie;

bei* ein fetbftftänbiger 9D?enfcf $u werben, müßte jeben

SEIinben, wenn er et einmal weif,, baf, ifm fein ©efid;t

gegeben werben bann, unauffattfam treiben, fidj Jpütfe

$u oerfcfaffen; — aber aucf in biefem fünfte fo wie

in manchen anbern ber 0eetenbunbe ftimmt bie (£rfa(*

rang mit ber Sfeorie nidjj t uberein. — 0o fteffc- eS un*

ter anbern oft gar fonberbar um bie S0?otire auS, wetcfe

ben 0taarbtinben , ber fcf on 3dfve feilte ©eficfteS

beraubt war, unb e$ eben fo fange wuf3 te, baf nur bie

Operation iftn ba$ 0efoermbgen lieber geben bann,

enbtidj $ur Operation beftimmen , unb anbere hingegen,

wieber oon ber Operation auf immer abfdjrecben.

Sttur einige für bie ^Pfpcfofogen föcfjt intereffante

25epfpiefe will icf aut meiner 9>rajri$ fter alt Belege

anfüfren.

Sin feef jigjd'friger oottbommen gefunber unb fefr reu

d>er ?0?ann, war fefon feit fieben 3afren mit bem grauen

0taare an bepben 2tugen behaftet , unb wottte burcfauS

oon ber Operation niefts frören, tfeitS wett ifm fein

Operateur bie matfematifdje ©ewißfeit eines oottig

gtücbticfen SrfofgeS geben bonnte, tfeitS weit fte ifm

$u oiet boftete. — Sie gamitte butbete fart burcf bat

mürrifefe wunbertiefe betragen bet 2ftten, baS eine na*

türtiefe gotge feines ©ei$eS, unb feines burcf btc&finb*

feit geüeigerten Mißtrauens war, unb man tief gewiß

feine ©etegenfeit oorübergefen , bep wetd?cr man einen
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glueflieh operirtcrt @taar6(tnben in feine 9?«he bringen

fonnte/ um if>n entließ bod; oielleicht $ur Operation $u

bewegen. £)od; alles blieb fruchtlos , bis fleh ein feht

bebeutenber gerichtlicher ^proccfl in ber gamilie jrhob,

beffen balbige(£ntrfcheibung für ade t> on her größten £Bich*

tigfeit war/ unb ber nur buvch bie gerid;tliche ISinflcht

in mehrere alte gamilietu 0ocumente entflhiebert werben

konnte/ bie ber Mittbe ©rofwater in feinem ©elbfaflett

forgfdltig oerfchfoflen h atte. — 2>ie gegenfeittgen 2(b*

bocaten machten ihm baS begreiflich/ unb wollten in ber

©egenwart feiner grau unb feiner oerheiratl;eten Äinber

btc erforbetlichen Rapiere hevrorfuchen. — Scboch baran

war nicht $u benfen , benn mit beleibigenbem Ungeflum

oerweigerte er ben 0einigeit feinen ©elbfaflen nur $u

berühren. — 2(nt jwepten Sage nach biefem ber gamilie

freilich fehv unerwarteten unb fchmctmlichem gufalle, war

er morgen^ um bret) Uf;t mit feinem treueflen Unechte

plö|lid) oerfchwunben. — 0chlturflrafS fuhr er nach Sien,

bat mich mit einer auffallenben Jpeftigfeit unb .Subring*

\id)hit um bie Operation, bie ich auch fdjon am folgen«

beut Sage, ungead;tet ich einefurje S?uf>e unb Srhohlung

oon bet fel;r fchnellen Steife anrieth, nur auf fein un*

auSgefeöteS Bitten unternahm, unb reiste am brep$ehn*

ten Sage nad) berfelben oortreflich feh.enb wieber eben fi>

eilig nach ipaufe , als er b>ie^cr gefommen war; — lief

in bem erflen SlugcnblicFe feiner Tlnfunft, ohne fleh an

ben h^&lichen SQ3iUfomm feiner gamilie $u lehren, &u

bem ©elbfaflen , unb gab bie «erlangten Rapiere heraus.,

0aS ©egenfldtf $u biefem fonberbaren Spanne giebt

eine oerehvUngSwürbige Butter, welche fchon feit riet

fahren biirch ben grauen 0taar il;reS ©efldfleS oöllig

beraubt, babep aber fcl;r fvanflich, fchwdchlich, unb hi»*

foUig
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fällig war, oft an ben h^ftigjten allgemeinen Trümpfen

fitt / unb auch fchon über bie fünfzig ^ä^ftc* — 0eit

bcm ftc bliitb war, ließ fie mich jebeämal im 9!}?ap

ft cf; rufen, wünfeßte immer fel;nlid;fl: operirt
(̂
u werben,

aber fonnte ftc^ bennoeß niemals baju entfcßließen, weit

ich e$ ihr nicht oerf)ehlcn $u bürfen glaubte, baß ber Qv*

folg ber Operation unter ben erwähnten Umfiänben feiert

eben nicht ber erwünfdjtefte fepn fönnte. — ^Mo^lic^ er*

hielt fie nad; langem 0tillfd;weigen einen 33rief oon ißrem

geliebten 0ol;ne, ber in einer 0c()lad?t fehl* febwer oerwun*

bet, unb $war jutn &h cd mieber geteilt, aber noch nicht ge*

nefen war, fonbern nach 2tuSfage ber 2ler$te nur in äßiert

unter einer red;t forgfamen pflege feiner gamitie gene*

fen fonnte. — 93?an patte U)r ben 33rief faum oorge*

lefen, unb fchon feßiefte fie nach mir, bat muß bringen!)

um bie Operation, unb wollte fie meßt tanger als bi$

aum folgeitben Sage oerfeßieben ; ich unternahm fie meßt

oßne große $$eforgniß für ben Erfolg. — grauenjimtner

betragen fid) jwar immer weit »erjtanbiger bep jeber2lu*

genoperation , als SDiänner, ' unb oiel lieber opertre ich

jwan^ig SÖßeibev auS allen 0tänben, als einen einzigen

fogenannten gebilbeten 9D?ann. 2lber felbft unter ben

grauen&immern machte biefe gute, nur für baS ipeif iß*

reS 0oßneS bebaute 9)?utter eine 2luSnaßme ; benn mit

einer unglaublichen Sntfchloffenheit , mit einer S'hiße

unb üi bett glüdlicßen (Erfolg ber Operation,

bie mir noch nie oorfam , faß fie auf bem 0tuhle mir

gegenüber ;
bie Operation war ä'ußerft fcßnell an bepben

Eugen oollenbet , unb bie größte 0orgfa(t war nötßig,

um ju oerhüten , baß fie an ben Eugen feinen 0cßaben

nahm, af$ fie mich erblüfte, benn in biefem EiigenMicf

jWl fie mir mit ber innig jlen Führung um ben Jpa IS. ~
9
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0a ich tf;v bic (Gefahr üovfteUte / welcher fte ihre Augen

fowobl btircf; FövpevCic^e als geiftige Unruhe auSfe&en

mürbe , würbe fte fogleicfj wieber eben fo geraffen wie

worbet*/ unb ertrug auch bie fefpr bebcutenbe unb fcbmerj-

l;afte (Snt^ünbung ber kugelt, welche , wie idj eS ver*

mutbet battc/ ber Operation unb biefer heftigen Qoc=

mütböbewegung auf betn gufe folgte, mit unerfchütter-

lidjer ©ebulb. — (Srft in ber vierten Söodje nach ber

Operation würbe fte burcb ein treffliches ©eficbt bepber

klugen für il;re reine mütterliche Siebe unb Aufopferung

reichlich belohnt , genof bic gewünfchte greube ben

geliebten 0ol;n, ber unterbeffen angenommen war, felbft

$u pflegen, unb genießt noch jefet nad; fo vielen 3afn' ert

baS Vergnügen gut jtt feben.

Sie empörenb war bagegen baS betragen beS 5?aron

fP** eines fel;r reichen, unb wie man behaupten wollte,

fel;r verffänbtgen 93?anncS, ber einft h»he Aemter bellei-

bete, unb er ft feit lurjets-geit burch ben grauen 0taar

volUommen evblinbet war. •— 9tur burcb vieles gureben

feiner gamilie unb feiner greunbe entfcl;lof er ftd) enb-

lich Jur Operation , unb lief? mich rufen, um ftch mit

mir barüber ju beratben. Unter anbern fonberbaren gra^

gen, bie er an mich tl;at , brang er auch in mich, ifjw

baS iponorar $u beftimmen, welches ich für ben glucf.-

liehen Erfolg ber Operation verlangen würbe. 0a ich

aber etwas (SrntebrigenbeS barin ftnbe , wie ein Jpanb*

werler jtt accorbiren, unb ich nicht gewohnt bin,

Scutcn , benen id; febon wegen ihres 0tanbeS gefunbett

93?enfcbenverftanb, unb reifeS Urtl;eil ^utrauen foll , baS

iponorar vorjufchreiben, fo weigerte ich mich, bic0untme

$u beflimmen. 0och alle 93orftellungen halfen nid;tS, er

blieb unvemicFt bep feiner gorberung. Seil ich nun fchou
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vorher unterrichtet war / baf; bei* Jperr Söarott gar nicht

ben grepgebigen gehöre, unb meil ed mir bamalS altf

einem nod; fc h 1’ jungen ?iugcnav^te, mehr um bie Sm=

pfchlung eiltet angefel;enen 9E)ianne$ , af$ um blof;en

©eltermerb ju thun fcpn muflte, fo beftimmte ich enbUch

ba$ mögliche fleinfte Jponorar , ba$ bamafä jeber nur

halb bemittelte Schuhmacher mit grettbe unb Sanfbar*

beit für bie SBieberherfMIung feinet ©eftd)te$ gegeben

haben mürbe. —
- £aum hatte ich aber baö Sümmchen

amigefprodjen , al$ ber 9Q?ann ein fd;redlichc$ ©cpoltet*

anjhig , mit bepben gäuften in ben Sifch fdjlug , vom

Soffa mie ein SfiSüthenber auffprang, unb mich $um Zen*

fei gehen fnef*, weil, wie er ftch auSbrücfte, feine klugen

fchon atle$ SehenSwevthe in ber Sföelfc bereite gefehert

hätten, unb folglich nicht mehr ^el)n ©ulben ? ! Werth

mären u. f. w. »—
* Sr lebte auch mtrflich nod) riefe Sah*

re , ohne jemals mehr an eine Operation gebacht ju ha-

ben , mit feiner 83linbheit $war fefbft ^ufrieben, aber

befto mehr $tir Ornat ber if;n junäd)ü Umgebenben.

Sah fogenannte 33linbgeborne fich nicht immer über

bie (Erhaltung ihre$ ©efichteS freuen , bavort habe ich

fepon in bem erjten^luffape ein paar merfmürbige Q3eweife

aufgeftellt; — bap e3 aber SO?enfehen geben fann, bie

ben SBertl; be$ Sehvermögens nicht nur fchon aud lanr'

ger (Erfahrung kannten, fonbern burch ^fällige $3lirtbhe;fc

entrecht lennen lernen mußten, unb bennod; feine Spur

von greube über bie SOßteberherftellung ihres ©eftchteS

äußern, wirb mir mancher ^Pfpchologe faum glauben. •—

-

Sn biefem gallc mar auch ber jperr ©raf g***
f ber

vor einigen Sahrcn fc^v bringenb münfdhte, nur einer

meiner Staaroperattonen bepmohnen *u bürfert, um etu

.Beuge jener innigen fmtbenvolletf äpcrj'enSergiefiuiigert

£> ä



<v*w5 2

$u fepn r bic feiner 9D?epnung nad; jcber erffc int reiferen

2llter 33tinbgewovbene bepm eitlen 3Bieberfe$ett äußern

müßte, — 5SBc«ieje Sage nad^er üib id) ifyn auf meine

^>rivataugenljeilanftalt $ur Operation eines fel;r wofyl*

^abenbett , wo^lgemäßeten/ unb ben SSerlujt feines ©e-

fid;teS fcf;r fc(jmer$lidj fül;lenben CanbmanneS ein. 0ie

Operation mar an bepben kugelt in weniger als brep

Minuten völlig fo vollenbet , baß er alle ©egenftdnbe,

bie ißm von mir ober anbern vorgejeigt mürben / fogleid)

beutlidj ernannte / unb fogar bie Jpo^e beS SSSafferS in

einem Srinlglafc mit bem ginger genau be^eidjncn lomu

te. 2tb'er alles biefeS gefd;a£ mit einem fold;en 3>$tegma/

unb ofjne alle 0pur von greube ober 3tül)vung , baß

bem getäufc^ten (Grafen je$t immer mcl;r unb mel;r bic

Siötl;e inS ©eficfyt flieg. ^piöklid) trat er bem Ope-

rirten unter baS ©efid)t , unb fragte il;n ungebulbig, ob

er benn leine greube über biefe fcfynelle unb gan^lid; un*

fc^mer^afte äßieber^erftellung feincS ©efidjteS empßn=

bc? —' aber eben fo gefühllos mie vorder antwortete ber

93?ann gut öfterreidjifd): >mo boS muS*jo fein / beSmegn

bin i einner cöimna, unb ^ol;t.« — S33ie von einem bö^

fern (Seifte gejagt/ ergriff ber $urücffatyrenbe ©raf feinen

iput , vergaß feinen 0tocE/ unb lief o^ne von irgenb

jemanb tfbfdjieb $u nehmen , jur SJ^üre unb $um Jpaufe

^inauS. 2lm folgenben £age befeuerte er mir/ baß ei>

wenn er aud) nur einen 2lugenblicE tanger verweilt ^atte,

gewiß unmilllüf;rli$ ben bummen unbanlbaren dauern*

Hof? eine berbe Ohrfeige gegeben Ijaben würbe,

Sn melcpem gerechten Unwillen unb Born müßte ber

gute ©raf erft bann auSbredjen, wenn er einen ber ftaar*

blinben 0traßenbettler/ bie mir jumeilen von ber ^>o

lijepbef)örte alS Firmen - 2lugeuaqt jugefc^irft werben/



53

operiren fä^e, unb nicht nuv bep ber Operation bie ntutty*

willige Unruhe bemerkte , fonbern auch nad) bei* Opera*

tion beobachtete , welch eine imevmübete ©orgfalt oft

baju gehört, um fofe^e 9)?enfchcn $u ()inbcrn , baf fie

ftef) bie fo eben opertrten klugen nid;t auf irgenb eine

Hvt fclbjt wieber verberben, ober wof)l gar vernichten;—
wenn er bie traurige (Erfahrung machte , meid; ein polt*

tif<he$ Verfahren jumeifen ba^u gehört, um biefen 5D?en-

fdjen ba$ ©eftanbnif, baf fie wirtlich fel)en, nach vol*

lenbeter Reifung ihrer klugen abzubringen. — ©o
war ich einmal im allgemeinen Äranfenhaufe nothge-

bruttgen , ein fünfzigjähriges* fehr robuftes* jur Arbeit

vortrefflich taitgenbc$ ftaarblinbes 23ettelweib, nöd;bcm

e§ burch bie ©taavopevation dn bepben klugen bd$ ©eh=

vermögen vollkommen fchon feit brep $Öod;en wieber er*

halten hatte, unb ben übrigen auf tiefem 3innner befmb-

lichen Äranten mit grofer ©Flauheit täglich il;r 33t*ob

ftafd/ (ich aber beunod; immer an^ufteUen raufte, als*

wenn fie fo bltnb rate vor ber Operation wäre, buvdj

ein bepnahe neuntägige!* Saften bep ber fchraad;en Por-

tion jurn ©el;en zu jmingen. * £3cp einer anbern

kaum vierzigjährigen ebenfalls fel;r wobt gemästeten 23ett*

lerin, bie fchon feit einigen Jahren, of;ne baf man c$

raufte, baf ihre 53linbheit heilbar fepe, bie 23ethctlung

fee$ 3(rmeninftitutcs* unb fel;r viele anbere milbe labert

gutmüthiger 9??enfchen genof, mufte ich t weil fie tn

ber vierten $Ö3od;e nach ber Operation ungead;tet be$

tretflichfien (Erfolgt ber Operation burchau$ nichts fel;en

wollte, bie £ift gebrauchen, baf ich ihr anbeutete , td>

würbe fte unmittelbar an bie $>olizcobehö;be abliefern,

weil bie Operation unglücklich abgelaufen fepe , bamtt

fte auf immer nach 3H'$ in ba$ ^3erforgung$ha ns* tygnSfe*



\\\

rirt würbe* •— 3$ hatte Baum ba$ SSBovt g)p$ auSgefpro-

chen, imb fchon lag fte $u meinen gußen , bekannte baß

fte feit ber Operation immer red;t gut gefel;en l;abe, f;ob

jum $3eweife eine 0tecfrtabel, bie $iemlid; weit oon ?br

auf ber ßrbe tag auf, unb flehte inffänbig, fie ja nicht

unglücklich $u machen. 93 on tiefem 2lugenblicf an erwarb

fie ftcfj auch wirklich felbft miber ihr £3 rob , burch fleißige

Jpanbarbeit.

3m 3afn'e 1804 flickte man mir 00m 0tabtgeri<hte

einen Winbcn 0traßenbettler, ber bet; einem deinen 0icb?

ftal>l betreten würbe, $ur Unterfuchung $u, ob er nocf;

heilbar fep ober nicht. (Sv war einige 93?onate früher

ocn bem oerfforbenen ^profeffer 0chmibt im allgemei-

nen £ranlenl)aufe wirblig trefflid; an bepben klugen cpe=

rirt worben, unb gab bennod; oor, nichts aH &ag unb

3 (acl;t untcrfcl;eibcn $u Bonnen , unb folglich $um Zet-

teln gezwungen $u fepn. 0a eS nun ungeachtet ber ror^

ausgegangenen glüiflid;cn 0taaroperation bocp mögtich

gewefen wäre, baß bie 2lugen blinb blieben, weil auch

ber fd;mar$e 0taar mit bem grauen oerbunben gewefen

fepn konnte, fo mußte ich mit oieler Q3ehutfambeit bep

meiner gerid;tlid;en Unterfuchung ju SÖerke gehen ; boch

weil ich weber in ben ötigen felbff, Weber in bem $3licke,

weber in bem ©ange bicfeS 93?a»neS irgenb ein 9D?erBmal

beS fchwarjen 0taar$ wahi'nel;men konnte, fo flieg in mir

aua; gleich ein 93 crbacht ber 93 er(tellttng auf. *— 3 <h

nahm bal;er ganj ftiUc meine 0taaroperationöinjlrumente

$ur äpanb , unb bemerkte auf ber 0telle, baß ber $3linb-

fepnfollenbe feinen $Mick barauf richtete ; alö ich aber

mit einem 0taavmeffer mich feinen '2(ugen näl;ern wollte,

fchob er mich mit bepben Jjänben von firh , unb fc^vie

:

*'rmu, fchneiben (affe ich mtd; nicht me(n\ —

*

c
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IV.

Uckr fehlerhafte Urfcitbungctt ter Siugeit.

(£iel>er gehört 25ift> Nr. III.)

!^ie SSerbifbungen bei-
‘

2fugen im 0E>?titfcertetBe fc^ctnen

überhaupt $u ben fettenften Mißgriffen ber pfafttfe^en

9? mir gehören, rote id; fdjon im erften 2fuffaße be*

merft l;abc , benn gar oft f;aft man einen geiler ber

2iugen bafür, ben man halb naef) ber ©ebnet entbeut,

welcher entmeber mirFfid; erffc na cf; ber ©eburt entjban-

ben ift , ba$ WÄÜgficf) ber Jaff bep jenen 93erbif-

bungen ijl , bie nicf;t recf;t auffatfenb ftnb , bie im

Snnern be$ 2fugey (tatt finben , unb fofgfid; bet; unb

na cf) ber ©eburt feicf;t überfef;en werben Tonnen; ober

mefefjer mirffidj angeboren ift , aber nid;t oon einem

Mißgriffe bed 33ifbung$triebes, fonbern pon einer ÄranF*

f)eit bey 2fugeö im göcutl erzeugt mürbe.

£>ie Uroerbifbungen ber klugen, bie mir bi^ jeßt por*

Famen, waren bur$au$ pon ber ?ivt, baf> man fte af$

fo(d;e nid;t rerFennen Fonnte , unb in mancher dp i n ft d)

t

fef)r mdrfmürbig. 3 cf) werbe ^>ier bie mtd;tigften nebft ei-

nigen angebornen gef;fern be$ 2(uge$ an führen , welche

icb für gofgen einer 2fugen!ranFf;eit ber goetutf, oor$üg-

Itd; für bte 3?ad;mcf;en einer fdjon im Muttetdeibe vor«

t;anben gewefenen 2(ugenent$ünbung bafte, unb nur pon

einer ber feftenften eine bilbfic^e 2>ar(teUung beifügen.

3m 3 af;re 1790 mürbe icf) $u einem por wenigen

Cstunben gebernen Knaben gerufen , ber am finFen 2fttge

eine tvocFene ?Xugenfteberfcf;arte mit $ur Seft brachte,

burd; wefd;c bie obere ipatfte be$ 2l'ug,apfef$ entblößt war,;
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bcr Augapfel felfcjt hatte ^war bic gewöhnte ©rojje,

aber bie ipornJ>aut war gan$ kegelförmig gebilbet , jeboch

r*t>Öii) burc$ji<$tig/ unb hinter berfelben fah man einen

grünlichen 0 tent gleichförmig audgefpannt, ol;ne baß

man eine (Spur von bem fonft leidet fichtbaren größeren

itnb Heineren 0trahlen!reife/ ober von einer ^uptlle in
%

berfelben entbeefen konnte.

0 ie angeborne 53erfch(ießung ber^lugenfieberfpaltc kam

mir bidher brepmal vor; — tiefe fehlerhafte Urbübung

fcheint überhaupt ben hier unb ba in älteren unb neueren cpb*

talmologifchen 0 chriften ver^eichneten Beobachtungen nach

häufiger/ ald anbere fehlerhafte Urformen ted 21uged ju

fepn. 3 *» Sahre 1799 fah 1$ ben elften gaU tiefer ’^lvt,

an einem eben gebornen fehl $art organifirten Knaben/ hof-

fen #ugenlieber am linken 2tuge ihrer ganzen £änge nach

bid $u ben Shvänenpunlten fe|T: verwachfen waren / in?

be|fen bie 2lugen(ieberränber bed rechten 2luged von bem

0chläfewinkel her nur etwa 3 bid 4 Linien lang/ jebech

auch fel;r feft ^ufammenhingen. — Bepbc Augäpfel wa-

ren ungewöhnlich klein/ aber übrigend nicht ungleichför-

mig ober höckerig/ unb weber $u meid; noch $u hart an-

£ufül;fen. 97ach ber Operation fanb ich bepbe Augäpfel

$war auffallenb Hein/ aber übrigend wohl gefaltet, nur

bie Hornhaut war im SSerhältnij? $u bem ganzen 2lug*

apfel &u groß
; ein fehr fd;öncr hellblauer 0tern verlief

mit feinen concentrifchen gafevn, aber bloß mit einem

einfachen SHinge in eine runbe fef;r enge beinahe unbe--

wegUche Pupille.

@anj anberd verhält cd ftdf) mit ben bepben anbern

Sailen tiefer '21rt. 3 »n 3al;re 1801 brachte ein armed

SBcib ihr neugeborned/ fehr fark gebauted Äinb $u mir,

&ep bem an bepben 21ugen bie 21ugenfieber bepnal;e bid
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$um ÜvafenminFel 6 in feft rcrwacßfen waren. 0ie Au»

gcnbecFel lagen ßoßl unb fcßlaff über ber Augengrube, uub

mir in bei* $icfe ber Augeußoßle fühlte icß einen ßocve--

rigeit feßr deinen Ravten klumpen/ ber ein rerbilbeter

Augapfel $u fepn festen. •— brachte man bas £inb aud;

in ßelleS 0o»nenlicßt ,. fo jeigte eS Feine 0pu,r von

Cicßtempßnbung. 0ocß nießt bie Augen allein unterlaß

gen biefet* fd;recFlicßen 53erbilbtmg, aueß alle ginger unb

3el;en fehlten, unb an ber 0teUe beS 0aumens unb

ber grafen 3^/ mar an jeber Spanb unb an jebem guße

ein war$enäßnucßer knoten beßnblicß , übrigens. aber

mären bie Jpanbc unb güße fein- woßl geßaltct.

0en britten gall einer angebornen 53erfcßließung ber

Augcnlieberränber naßm icß im 3uß^ 1804 bep einem

Äinbe waßr , baS in wenigen 0tunben nadj ber ©ebuvfc

frarb. 9;ur wieber am linFen Auge waren bie Augenlie*

bcrvdnber ißrev ganzen 2dnge naeß rermad;fcn, baS rechte

Auge war in Jpmßcßt ber Augenlieber woßl beftellt, aber

fenFrecßt lag über ber ipornßaut ein $iemlicß breiter,

bicFer, rotßlicßter, häutiger 0treifen, ber einem gewößn«

ließen glügelfelle auf baS. ootlFcmmenfte dßnlicß faß* 0a
ber linFe Augapfel fieß ungemößnlicß groß unb ßart an-

fußlte , trennte icß mit ber 0cßecre bie rerwaeßfenen

Augenliebcrränber , unb fanb an ber 0telle ber iponu

ßaut eine gan$ weiße Aufwölbung , bie gerabe fo wie

ein fperlenflecF ausfaß , ber naeß £nt$unbungen beS Au-

ge» zuweilen entfteßt. &3ep ber weitern anatomifeßen Uns

terfueßung beS AugeS geigte eS fteß, baß alles oerwov--

ren untereinanber lag , unb unteretnanber oerwaeßfen

war, fo, baß icß Fein einziges ber innent ©ebilbe bes

Auges erFennen Fonnte. 0ollte ßier nießt tüelmeßr eine

ßeftige (Sntfcünbung bepber Augen im $0?utterleibe als
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eineUroerbilbung ftatfc gefunben haben« *— 0od; bie ana*

tomifch- phpftologifche itnterfuchung btcfcv 2fu
;

gen, unb

meine barau$ refultirenbe ©rünbe für biefe Sftepnung

gehören nur für bie 2ler$te, benen ich fie bet) einer an-

bern ©elegenhett o ortegen- werbe«

3’n meiner ^prcu’iS fließen mir freplid; nicht wenige

burdf> ^upillenfperre erblinbete Dieugeborne auf, aber bep

alten ergab ftc£$ na cf; einer genauen Untersuchung , baf;

eine in ben erften ©tunben nach bet* ©eburt entftanbene

unb oernachlafügtc 2iugenent^ünbung baoon bte Urfac^e

mar« [Rur ein einjigeömal hatte id) ©efegenf;eit einen

gaff $u beobachten , ben ich wohl f“ r e ^ne angeborne

^Pupillenfperre , aber bennoch nicht für eine fehlerhafte

Urbilbung be3 ‘2fuge$ gelten faffen bonnte« — (Sine du-

f3 erft fchmdcf;fiche fef;r fd;led;t gebaute nieberfdnbifche X)a-

me , an ber bie in ber 3ttgenb überftanbene 0brophcl-

br.anbheit unb bie gegenwärtige ©icht nicht $u oerbennen

war, tief; mich am erften £age nach ber ©eburt ihre?

eben fo fchwdcf;(ichen &inbe$ rufen, baS, wie fie fagte, fo

fonberbare 2lugen $ur SSeft gebracht l;abc / als wof;f

fcf;werfich fonjt jemanb halben bürfte, maS fid; auch wirb*

fich fo fanb : benn hinter ben enge gefpaftenen 21 u«

genfiebern lagen fef;r bfeine Tfugdpfcf, bereu ipornhaut,

im SScrhdltnifj , ungewöhnlich grof; aber fo trübe war,

bafi man ben hinter ü)r beftnbfichen etmaS nad; oorne $u

gewölbten grünlichen 0tern nicht bcutlich unterfcheiben

bonnte
;
— jcboch baf? bie Pupille in bepben klugen

mangelte, war gewif?« — 28ebcr eine 0pur ron Kopf-

haaren noch oon '2lugenbraunen , ober ?fugcnficberl;aaren

war aufjujtnben ;
aber an ber $Hct;tempfinbung in bepben

klugen bonnte man raum zweifeln, benn ba$ Kinb wur»

bc fogleid; mit bem Kopfe fel;r unruhig , unb fchlojj bie
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2lugenlieöev , wenn man feine tilgen einem noch unge-

wohnten dürreren Sichtrci^e auSfefcte.

gur ben gegenwärtigen ^lugenblid: erflärte ich bie

$3finbheit bcS ixinfceS als unheilbar, jebod; für bie 3üng«

ling$jaf)ve gab ich ber tvofUofeit 99?utter einige ipoffnung,

weil ftch meiner (Sinficht nach von ber Operation ber l'ünft-

lid;en ^npißenbilbung, vielleicht noch immer etwas er-

warten lief. —• Allein welches (Srftautten ergriff mich#

als id; ungefähr fedjS SBochen fpd'ter ju bcmfelben ^inbe

gerufen würbe, unb an ber gorm ber 2lugenlieber unb

ber Augapfel jwar nicf;to’ verändert, aber bie Jpornhaut

an bepben klugen völlig rein unb burchfichtig , unb hin-

ter ihr einen hellblauen mit bcittfich bereichnetem großen

unb kleinem Siinge, unb einer $war winJlichtcn , aber

fef>r beweglichen ^»upille verfehenen etwas fchwanEenben

0tern fanb. 0aS Äinb griff jefct auf ber 0tellc nach

jebem glan^enben ©egenflanbe, ben ich ihm vorjeigte. —

*

2luch in biefem galle glaube ich ®rünbe für eine fchort

im 9)?uttcrleibe vorl;anben gewefene?lugenent^ünbung git

haben , bie ben ^let^ten einleuchtenb fepn bürften.

3(ngcborne graue 0taarc, benen wirklich eine fehler-

hafte Urbifbung unb unzweckmäßige @runbmifd;ung

ber thierifchen SQ?aterie $um ©runbe liegt, gehören meiß-

ner Ueber^eugung nad;, wie ich ebenfalls fchon im erften

2luffdß äußerte, unter bie fettenden Mißgriffe beS 23il-

bungStriebcS ; unb bie wenigen, welche ich wirklich bafür

gelten laffen mußte, waren nid;t $u operiren, weil mit

ber fehlerhaften Urbifbung berCinfe, unb ihrer häutigen

Äapfel nod; ritte fehl* auffallende 93?ißbilbung anberer ju*

nächdlügenber ©ebilbe beS ?,lugeS verbunden waren. —

•

9?ur brep 0taarblinbe h a ^ e x $) fci3 jeßt gefeßen , von

welchen ich überzeugt bin, baß fte mit tiefer fehlerhaften
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gönn tinb 0D?tfc|>un^ be$ 2(uge$ nm*bltdj> fdjon geboren

würben. (Sinei* berfcTben ift bei* 0ef)n eine3 hiefigen <\auf*

Wann?, $u bem id) gleich nach bei* ©ebuvt gerufen mür-

be / beffen rechtet 2luge vortrefflich organifirt, beffen lin-

b'c? ?luge aber noch aufm* bei* datavact fo verbilbet ift,

bafj man nie an eine Operation benben bann. —- 3wU
fc^cn bem fehlerhaft gebilbeten iüuge tiefet dataractofen,

imb bem be? jmepten , ber ebenfalls nur in einem ‘2fuge

bcn grauen 0taar mit $ur SßMt braute, bonnte ich we-

nig Unterfdjieb bemerken , nur bie dataract felbft mar

bep bem $mepten beutlidm &u fc!>en, mar nicht burch bie

übrigen ^cvbilbttngcn bes 2lüge» fo oerborgen wie bep

bem erften. — 33lQf, ber britte mit bem grauen 0taar

geborne bonnte im eigentlichen 0inne für einen gehör«

neu 0 taarblinben angenommen werben , benn nur

bet; tiefem mürbe btc 2Minbl;eit bepber 2lugen einzig unb

alleitu von bei* Unburcbficf;tigbeit ber 2infe, unb ihrer

dinfaffung begrünbet, obmofü bei* £ppu$ einer fonber«

baren fehlerhaften Urbilbung auch in ben übrigen (Bebif*

bcn fce^ einen 3iuge$ nid;t $ti verbennen mar, unb nur

für biefeS ?luge bomtte id; einige fchmac^e Jpoffnung ge«

ben; benn in bem anbern l;atte ber in feinem ©efchafte

geftöl;rte unb irre geführte föilbunggtrieb eine rollig

eben fo verbrüppeltc Organifation ^erx? Dvrjebrac^t , wie

bet; ben bepben erftern 0taarblinbgebot*nen.

dine wahrhaft angebornc Äur^fichtigbeit, welche mirb^

(ich von einet* fehlerhaften Urbilbung bei* klugen begrün«

bet mürbe , bam mir biöl;er nur ein ein$igc$mal in »neu

ner ^va>*iö vor , unb id; bebaure nur, baff id;\ tiefeS

5\inb nicht burch mehrere 3h'e genauer beobachten bonn«

tc, weil ftd; gewiß manche für bie spi;t;ftologie unb

3lugcnbranfheit$lebve wichtige $$emerbung barau? evgc«
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ben Reiben würbe« ?^3e»>be 2lU()d'pfet , befonberS bie Jporn*

häute, waren bep biefem übrigens fef;r fd£>ön gebau*

tett ßinbe rollig kegelförmig gebilbet, fo / bafj fie jwu

fd;en ben gut befchaffenen Augenliebern, wenn fie geöff*

net waren , wirklich ^eruerragten ; übrigens war an bie=

fen klugen keine 0pur t>on ^erbilbung wal;rjunel;men,

nur bei* Umfang ber Augengrube war fo ungewöhnlich

klein, baf$ er mit ben Augäpfeln im offenbaren Mif-

rerhältnif; ftanb. — fah biefeS $inb fe^v oft, nach*

bem eS fchon fedjS Monate alt war, unb bemerkte fo-

gleich bah e$ na<h keinem, felbft nicht nad; einem glän--

$enben ©egenftanbe langte, wenn man benfelben nid;t

recht nahe an bie klugen brachte , aber bamt umfaßte eS

ihn auch mit bepben Jpänben fo heftig / als wollte eS

ihn oerfchlingen« Ser s33ater tiefet &inbeS, ein SSerpfTegS-

beamter, würbe nach Krakau revfefct, als unfere kleine

Äurjfichtigc neun unb einen halben Monat alt war, unb

idh fal; unb h^rte *>on biefetn Augenblicke an nichts weU

ter mehr von ihr, obwohl man mir rerfprochen hatte,

bie fertgefefcte ©efchichte ber Augen biefeS $inbeS fTeifng

nach^utragert.

Außer biefen fehlerhaften Urbilbungen ber Augen

habe ich rwd; bep brep 3nbioibuen eine wirkliche äufjerft

merkwürbige , unb offenbare 53erftellung unb S3er$errung

ber inneren ©ebilbe bepber Augen bemerkt , weldje fo

fonberbar auSfab/ als wenn alle ipaute unb geud)tigs

hiten beS AugeS untereinanber geworfen wären, unb

e$ ift eben fo unmöglich biefeS £f;aoS mit ^Borten ju

betreiben, als eS unmöglich tfl , baffelbe bilblich bar-

*uftellen. Sie fe&te biefer Unglücklichen war ein fdjöneS

Mäbcpen au$ ©* *, welchem ein herumreifenber frttn$öft#

fcher 0taarflecher bie Möglichkeit einer Teilung oov-
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gelogen, unb gegen i£re ;Öfinb£eit nad)fte$er.be$ mit bi-

pfomatifcfjer (9 enauig£ett von mit* copit*te$ 9fce$cpt oer«

(^rieben f;atte.

Pommadc pour lcs yeux*

iy. Bcure frais unc once

Ongucnt rosa deux onccs

Tuiliie, deux gros

Perles, corail rouge, im scrupule de chaquene

de— ces drogues preparees

camphre
, six grains

feuilles d’or et fcuilles d’argent quatre de cIiaqueAe

graise de viperc une dragme

precipite 3 grains.

le tous mele selon larfc.
I

Cet onguent serat appliqüe gros cömrtic une len-

tillcjsur Je grand angle de i’oail et sous la paupieres.

Collyre pour les yeux.

IV* Eau de plantin, de rose
*
de morclle. 6 onccs du

chaquenc

Sucre de saturne dciix dragme

Piere divinc 6 grains

Laudame liquide 4° goutes.

Ducliclares, Oculiste.

3wcp biefer 93? tf; (faßten faben jebod) ctraaä, aber nur

fefyv unooUfommcn , biefeS 93? ab cf;cn aber £atte bi cf;

ßidjjtempfmbung*

?(n biefe im 93?uttcvfeibe feiert 93erbifbetcn fließt

ftd) einigermaßen ber 93?a»n 99?atf;ia$ ©rapl an, hoffen

tilgen icf; nad; ber Statur forgfdftig gejeic&net, unb

biefem 7(ttffafce if;rer 9)?erf‘n>ürbigfeit Wegen bcp.5 efu.9 t

fyabc* (St* lebte naf;e bep SÖ3 ien in bem 2>orfe SBdfmng,

I;atte ungeachtet ber angebornen SScrbilbung feiner 3lugeit

immer 511 t gcfef;en, aber in feinem lefcten £eben$jal;re
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litt er an bem grauen 0taar , mie man aud; im Bilbe

bcutlich fieht, ber ihm über tur$ ober lang fein ©eftcbt

völlig geraubt haben mürbe, — $S3ie man fleht, fittb nicht

blotl bie ^ßupillen ungeffaltet, fonbern auch bie 2tugen=

Iieberfpalten , unb bie ganzen Umgebungen ber klugen h* s

ben eine Dichtung unb gönn, burch meld;e feine ($5er

fichtSbilbung offenbar etmaS fe^v ÄalenartigeS erhielt*

(Srff neulich fah i<h mteber einen Bürgersmann aus

Oberöfferreich , ber gerabe bie nämliche fehlerhafte Urbil-

bung ber Pupille , jebodj nur am rechten 2fuge \)attt,

boch in ber Stellung ber 2lugcnlicberfpaltc unb in ber

gorm ber klugen lieber mar nichts fo Ungewöhnliches mie

bep bem anbcrn, —
(Siner unferer oerehrungSmürbigffen ?lnti!en!enner

fagte mir, als er baS bepgefugte Bilb faf; , bafj fleh

auf ben Kameen ber älteffen 0teinfchneiber nicht fei*

ten Äöpfe mit eben fo geftalceten ?lugen bejinben; fold;e

mififfaltete 50?enfd;en büvften folglich in jenen feiten

eben nicht fo feiten gemefen fepn, mie ^eut $u Sage,
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lUbe? fcie pflege ber 51ugm Dort bet* ©efcurt an,

bi3 na cf) verlaufener geriete ber 9#ann*

barfeit*

mag oon ber phpftfdjen Srjiehung'ber £tnber, ober

»on ihren Krankheiten bie £Kebe feipn, fo werben immer

bie 21ugen biefer armen ©efäjbpfe entweber oöllig oer*

Reffen / ober wenigstens nur obenhin beachtet. — (£>o

glaubt man in ben (Schriften über Ktnberkrankhetten

febon 21lleS erfdjj'ßpft $u haben, wenn man nur oort ferter

furchtbaren )(ugenent$ünbung fpric^t , welche bie 9?euge*

bornen nicht feiten , unb jeßt immer häufiger befallt,

unb fielen fcf;on in ben erften Sagen ihreS Gebens baS

©efieht auf ewig raubt ; aber an attbere weniger auffal-

lende ?.lugenf:‘rankheiten ber iifteugebbrnen , unb ber her*

anmaebfenben Kinber, bie leiber nur $u oft ben ©runb

•$u einer unheilbaren 21ügenfchtbdche, $u einem ewigen

Leiben ber 21ugen , unb enblich jur 331inbheit in ben

febönfben Lebensjahren legen , benkt man wenig ober gar

nicht. — Unb bod; werben gerabe jeßt, fowohl in ber

phbfif^en als moralifchen Ziehung berKinber bie größ-

ten gehler begangen , bie tlpeilS einen unmittelbaren,

theilS mittelbaren böcbft fc^ablid^en (Einfluß auf bie ©e*

funbheit ihrer klugen haben. — 3$ glaube baher wirk*

lich etwas 93erbienfUtcheS jtt thun, wenn ich baS sPub*

Ufurn auf jene gehler aufmerkfam mache, unb einen

fichern^ßcg, um fte in ber geige ju oermeiben jeige, beim

bie meiften begehen folche gehler gan$ unwiffenb , unb

fmb eben bef;l;alb fammt il;ren armen Kälbern heimlich ja

hebauevn.

Uiu
. \
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tlnoerantwörtlich oerfahrt man oft fcßon gleich nach

ber ©eburt mit ben klugen be$ $inbe$, benn ungeachtet

man hebert unb taufenbmal burch bie (Erfahrung be*

lehrt worben ift, baß ber fchnetle Uebergang au$ einer

finftern 0tube in eine helle, wenn man in ber erften

eine fur$e 3eit verweilt hat, auch bem ftärfeften ?luge

äußerft empßnblich, unb bem fchmä'chlichen wirklich fchmerj*

^aft ift, fo benlt man boch nicht baran, baß ba$ Sicht

für ba$ 2luge be$ Steugebornen ein noch nie empfunbe*

ner, unb folglich äußerft h*ftig einwirtenber 9?ei$ fepn

m up/» ber nichts anber$ al$ einen geringeren ober grö-

ßeren 0cf>aben bringen Üann. — gür bie klugen ber But-

ter , ift man bep imb nach ber ©eburt fehr ängftlidj be*

forgt, in ihrer 0tube wirb ba$ Sicht gewöhnlich fo ge*

milbert, baß e3 ihren klugen auf feine $Ö3eife nachtheilig

werben fann, unb biefeö ijl auch wirklich, jumal bep unb

nach einer ferneren mit großer unb langer 2lnftrengung,

folglich auch wit heftiger Songeftion be$ 33lute$ nach

bem £opf unb ben 2lugen oerbunbenen ©eburt, unb nadjj

einer ©eburt , bep welcher oiel 23lut oerloßren ging/

hÖdhft nöthig; aber ben armen Üteugebornen fchleppt man

nnbeforgt an ben offenen Jenftern herum / um bie 9?eu*

gierbe ber gamilie *u beliebigen, unb oerweift ihn wohl

gar/ wenn er oiel fhrept, unb bie Butter beunruhigt

in bie mehr ober weniger/ aber immer oiel &u helle, $uwei«

len gar weißgetünchte, unb oon ber 0onne erleuchtete

Äinböftube. £>er kleine Seibenbe beflagt ftch nun freplich

burch fein 3ammergefchrep über baö fchmer^afte ©e-

fühl in feinen klugen , aber in biefen fuchen weber 2lrjt

noch ipebainme ,
weber SOtutter noch ^erwanbte

ben ©runb be$ 3 arti |ttev^ >
— ba$ Äinbäpech , bie

juevjt genoffene 3Dtilch/ ober wa$ immer, wa$ bem $inbe

<£
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nacg tgrer Meinung $3aucggrimmen oerupfadgt, mug bie

0cgulb tragen. — ?tm fcglimmgen finb biejenigen ^in*

bei* baran , welche in ber Sftacgt geboren werben / benn

man wä'fcgt., man wicfelt fie , inbem ba$ Siegt nebenan

auf bem SLtfc^e (legt, Unb bte Jpebamme gat wogl gar

nocg eine recgt groge greube barüber, bag ber tiebe £lei*

ne fo gerne nacg bem Siegte fcgielt, unb rü<ft c$ igm

reegt wogfmeinenb nager. — legrere frembe ?ler$te,

welcge auf igren Reifen ©elegengeit genug fanben, über

bie 2lugentrantgeiten , unb rorjüglicg über bie foge-

nannte Opgtalmie ber 9?eugeborn.en £3eobacgtungen an-

iufietfen , unb wetegen icg fegarfen $3eobacgtung’jgeifi: $u$u-

trauen alte Urfacge gatte , oerfiegerien mieg , bag atlent-

galben in ben ©ebägrga'ufern o o r \ u g $ w e i f e jene 9?ett-

geborne, oon biefer furegtbaren 2lugenent$ünbung, welcge

bie (Sngtänber mit allem Geegte ba$ 3 erfcgmeljen

ber klugen im $opfe nennen, ergriffen werben, bie

in ber 9?acgt $ur Sßßelt tommen , unb in ber 9?age be$

Siegtet gereinigt werben. — 5$ begaupte feinet

wegtf, unb gäbe e$ rtirgenb^ begauptet, bag biefer un»

glüefliege (Einflug be$ Siegtet allein fegon giitreicgenb

fep, jene $erftbgrenbe 2fugenent$ünbung bep einem 9leu*

gebornen ju erzeugen, bie man Opgtalmie ber Die tu

gebornen ja nennen pflegt; aber alö eine ber wiegtig*

flcn unb frequenteren ©cgä'blicgteiten , welcge $u igrer

(Entftegung beptragert, mug er jeberfteit beaegtet werben;

benn war augerbem oielleicgt bie ©eburt troefen ; ober

rerfdgrt bie Jpebamme bep ber Reinigung be$ ©eficgteS,

unb ber 2lugen etwas unfanft ;
— ober ift ber 23abe--

fegmamm, mit bem biefer gefegiegt, niegt jart, weieg,

unb rein genug; ober wirb bte?ltmoSpgdre in ber &t\u
ge i in welcger ber 97eugegorne liegt auf irgenb eine 2lrt,
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j. 55. burd? eine fchled?te Campe, burd? naffe 5Bäfche/

burd? riefe unb befonbcrä unreinliche $?enfd?en rerbor-

ben ;
— ober wirb bev warme , melleicht eben ftarb

auSbünfienbe £opf beö 9ieugebornen bet? bei* Saufe

mit baltctn SCßaffer besoffen , bann ftnb bic 0d;äblichbeU

ten bet? weitem mehr al$ roUjä'hligf Um jene furchtbare

2fugenent$ünbung ju fefcen , bie mit einer Ungeheuern

@efd?mulft unb SRot^e bei* 2lugenfieber beginnt, af$ eine

ttnoerfiegbar erfcheinenbe ö.uelle ron gelblich - weifen,

mehr ober weniger fcharfen, juWeiten wirblid? äfrenbett

0d?leim fortfehreitet, unb wenn nicht zeitlich eine jwecb*

mdjjige Jpülfe geleitet wirb, mit einem wahren <2>chmef-

$en bei* klugen, ober wenigftenS mit einer unheilbaren

53linbheit unb 93erbifbung ber klugen enbet. —• Cäuft

in fold;en gdllen aber wirblig alle3 fehl* gtücblid? ab, fo

bleibt boch oft $eitlcben$ eine nicht unbeträchtliche 0d;wä*

dje ber 2lugen jurueb, bie bet? reiferem Filter, ror^ügfich

in ben 3ah ren ber 50?annbarbeit , unb bet? bem Ueber*

gange in ba3 h»h e Filter $u manchen ßeiben ber klugen

fül?rt, unb julefet nicht feiten in 53linbf?eifc übergeht* —

«

Se&t ift ba£ ein 93erwunbern unb Staunen , wie ein

Äinb oon rollig gefunben (Eltern gezeugt, fo früh fd?on

an einer 0d?ät*fe be$ 53lüte$ leiben bann , unb beinett

50?enfchen fällt etwas ron jenen 0chäbl(d?beiten ein, mef*

che allein alles ba$ Unheil über bie klugen bes 97euge*

hörnen gebracht h^ben.

5ßirbt $unt ©lüde auf bie klugen be$ 9?eugebornen,

auf er bem unrerhäftnif mäßigen dichte beine ber juror

angeführten 0chäblid?beiten , fo entlieft jwar bie ange*

beutete ?lugenentjünbung nieft, aber nach einigen 5Sod;en

ober Monaten bewerbt man , baß ba$ Äinb immer mehr

unb mefr bie Augäpfel gegen bie 9Rafe jiellt, unb baß
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t$ Bftnb ijt. 9?u»i wirb ber 2lugenar$fc gerufen, biefer

entbec£t beprn evfteri 2lnblidFe beit grauen 0taar, t^nb

erfparrfc ftch gewöhnlich bie 9D?u^e aller weiteren UntW
fuchung über bcffen (5ntftel;ung , intern er ihn gerabeju

für ein angeborne$ Uebet erklärt. 0o ifl auch ^ier

wieber jeber 2ßeg $ur ginficht in ba$ Urfächltche biefer

£3linbl;eit, unb folglich auch $ur Verhütung berfelbeü

beb anbern serfchloffen» £>ie Sntfle^ung eineö folgen grauen

0taare$ tff fehr begreiflich , benn fann ein ju tyeUet,

ber (Smpftnblichfeit bed 2luge$ nicht angemeffeiteö Sicht,

in bem 2luge eine$ (Srwachfenen nach unb nach eine Un*

burchfichtigleit ber .^rpjtalllinfe, b. h* einen grauen 0taar

erzeugen, wie wir biefeä nidjt feiten bep oerfchiebeneit

ipanbwerfern unb ÄünjUern bemerlen , unb wofür un$

§33 at heit *) $wep fe^r wichtige Belege anführt, um

wie viel kräftiger unb fchneller , muft erfl bie nachthei-

lige (Sinwirfung eine$ folchen unoerhäftnifimajugen 15ic^t-

rei^e£> auf bie aufierfl $arte noch in einer blofjen 0ul$e

beftehenbe ^Irpftaininfe be$ Sfleugeborneit feijn **).

3$ Fann »oit langer unb oielfeitiger (Erfahrung be*

lehrt , ben (Sftern unb benenjenigen , welche ben 9?euge-

bornen $u pflegen h^en, nicht genug SSorficht in 33e-

$ug auf beffen 2(ugen an$ £er$ legen, weil jefct eine

foldje §Sorficht oott3ah l‘ äu 3ah r nötiger wirb, inbem

jebe Generation wieber um oieleö fd^wäc^ric^cr ift, unb

*) On the theory and Cure of the Cataract. Sonbon 1785,

**) tfnmerfung. 9ftau t»irb »on mir in tiefer ©djrift feine bee

CJrfabrung entfprectyenbe, t»i ffenfdjaftlicbc 2fnficyt »on bcrCfnt*

tfcßung eineg folgen grauen ©taareg ermarten, t»eil icty eg tyier nicttf

mit Tferjten, fonbern mit bettt gefammten ^utlifum ju tbun fxt&e,

tem eine fof$e WunblHng nur igngtocififl unb unrerftürblicb fcy*

müßte»
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iebe offenbarer ben $cint $u manrherfep pf;pfiffen Cetben

fchon mit $ur SS3elt bringt , ba, wie Jjerr 2)oftor2Öal-

fidh erfl neuerlich wieber rügte *), fcf)on bdS 50?äbchen

in ber ^eviobe ber Sföannbarfeit il;ren Körper $ur erftcjx

0chwangerfchaft fehlest genug oorbereitet, unb wäßrenb

biefer erft wieber unzählige genfer begeht, bie bem noch

neugebornen ^inbe nid^t^ als Unzeit bringen muffen;

anberer (Sinfltiffc nicht $u gebenden
,

bie fich allmählich

überhaupt in unfeve gan$e CebenSart eingefallen l;aben,

unb wahrlich nicht ba$u geeignet finb , unS ftavf'e unb

bauerhafte O^athfommen $u oerfc^affen.

Unter ben fcfjdbfictyen (Einflüßen, welche ben ©runb

$u ben langwierigen unb gefährlichen 2lugenfranfhei~

tcn ber Äinber legen , flehen näc^ft bem unoerhältniß--

mäßigen Oichteinfluß , bie oft einer 3Uoafe feßr ähnli-

chen Äinberftuben oben an, unb eS ift mirHid; gar nichts

(Seltenes , felbft in angefehenen fefyr wohlhabenben ipdu^

fern ein -Stinb^immer $u ßnben, baS oollfommen ba^u

geeignet ift/ bie Sfrophellranlheit, $n »vefd^er ber ^eim

je&t ohnehin oiel öfters als oormalS oon ben (Eltern in

baS neugeborne $inb übertragen wirb, fchnell l;erben$iu

rufen; *— beim nur gar $u oft wählt man bie fchlech*

tefte 0tube ber SSohnung $ur ÄinbSftube, weif man bie

heften, bie luftigften unb geräumigftcn $u ÖefellfchaftS*

unb 0peife^immern rerwenbcn $u mü|Ten glaubt. Unter

bem 93orwanbe , ben Äinbern bie nötige 9tuhe $u oer=

fchaffen, ftecFt man fte hinten in einem engen JJofrau*

me in eine Rauchkammer $ufammen, bie man gewiß $u

feiner 0peiferorrathSkammev oerwenben würbe, in ber

h 3n feinet ttnleifung für Jttütter, jur ©rnäfjrung unl>

SSc&nnMung Der £inöcr in Den erfUn 4 tt> e 9 Se&en$.iftfr«

een, ^ien, t»ey 9t$£f Hr.b ÄflHffufi- ‘ 8 »o. 8 .
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tue Cuft mcfjt einmal bet) geöffneten genftern erneuert,

ober erfrtfe^t werben fann , weil ftch bie 2Xit^ftc^t nur

auf 0tallungen, ober auf eine £)üngerguibe öffnet, unb

and; am t;e(((len SQiittag fein 0onncnftrahl in biefen

SBinfel bed Jpaufed gelangen bann. Um in ber $3ohnung

S'taum etwa jur ©arberobe ber 5D?ama $u erfparen, wirb

bad Äinbdloch noch über biefed mit ein paar gar nicht

SUm Äinbe gehörigen X)ienftbotf;en oollgepfropft. 2>a

bleiben bie von Urin unb &oth befchmufcten Sßicfeltü*

d)er, unb bie aon ber weggebvodhenen fauern 30iifch be-

ttelten 23rufttüchelchen bed i\inbed, l;al6e Sage lang

in einem SÖinlel liegen, bid ed enbfid> ber .^inbdmagb

einfaüt, fie in berfelben 0tube $u Waffen , unb im

hinter am Ofen ju tvoefnen; ba wirb oon ben SÜenjt*

(eilten noch allenfalls 93Uttagd unb 2lbenbd gefpeifr, unb

auf fotd;e 2lrt bie Cuft fo fürchterlich oerpeftet, baß fie

bie 2lugen, bie Sftafe , unb Luftröhre eined jeben, ber

an folcbe Äloafenluft nicht gewohnt ift , auf bad em-

pfmMid)fte gleich an ber 0ch welle ber 0tube ergreift,

unb ihn ftum Dtücfjuge jwingt, ein gall , ber mir (ci-

ber fchon bfterd begegnete. — 97icht Mop bie ?Xugen ber

armen Einher, fordern felbft bie tilgen ber Äinbdmägbe

unb »orjüglidjj ber Kimmen, bie ben ganzen Sag in bie-

fern oerpeffceten ShmfUreife oerleben müffen, werben halb

lichtfcheue, thranenb , rotf), unb entließ wirklich mehr

ober weniger oon einer fd;leichenben , fehr ^artndcHigcn

unb oft auperft gefahrvollen (Sntjünbung ergriffen.

S)ie Äinbdfhibe, wenn fie etwad taugen, wenn fie

ben ?lugen bed ffeinen ^inbed nicht hö^htf oerberblid)

werben foll, mup btird;aud fel;r geräumig unb wo mög»

lid; h och fa)»* e i ,le ni$t M.r befchrdnfte 2ludftdht, unb

eine gifte Sage haben, bamit frifdje 2uft unb £icht hi»*
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ton^Iid^ einbringen fann ; btc Cuffc muß nodj ubcrbieß,

fclbß; im SÖSinter , täglich einmal , burd) ba$ Deffricn bei*

genfler gereinigt , unb übrigens auf alle mögliche ?l'vt

rein gehalten , unb nicht burch baS (£in = unb 2tuSathmcn

ricCer 93?cnfcf)en oerborben werben. — Srirfgt oiel 0on-

nenlidht in bic @tubc, fo ift eS unumgänglich notljig bie

weißen SÖänbe mit einem Mafien Önin ober $3(au über*

ftreic^en $u (affen/ bamit Hein ju ^eftige^ Dort ben 2ßän«

ben reflecttrtcS , fonbevn nur, ein gemilberteS 2itf;t auf

bie klugen ber Fleinen Äinber fällt, 2lber barguf muß

freplicfj ocr$ügltdj bie 99?utter recht ernftlid) bebaut fepn,

beim Kimmen unb ÄinbSmägbe ftnb unb bleiben 93?ieth-

Finge , benen bai> 2ßof)l ber if;nen anoertrauten Äinber

nur feiten am Jpev$en liegt , bie auch oft mit bem befteit

Sfßillen für bas .Sxinb trefflich $u forgen , aus bloßem

Unoerftanbe tollet 3eug machen , ba$ nicht ohne bßfe

geigen bleibt. 3 cf) Fenne hier unter anbern fef)r adjtungS-

wertf;e Samen oon bobem Stange, eine nnrfricfj oeref)-

nmgewurbige 93?utter, bic Oräftn S** , welche bie 3Unb3-

ftube immer junädjft an i^rcr eigenen 0chlafftube hatte,

unb weif cS ber ÄinbSfrau einmal bet) ber Stacht einftel

bie £f>ure jujufchließen , am folgenben Sage gleich bie

Sßüre wegnehmpn lief; , um ihre geliebten Äinbey auch

bet; ber Stacht beobachten ju Fönnen
;

—
• wie otele ^af 6-

abcltdjc unb unabclicfje grauen bürften 1)eut ju Sage

biefer S3?utter in bie 0djule gel;en ! !
—

2ludjj in ber 0tellung bc$ SÖetteS , unb ber Umge*

bnngen ift bet) Steugebornen manches $u beobachten, baS

nicf;t ohne großen Stachst für ihre Gingen überfehen

werben Hann. 0o ift eS erjtcnS nothwenbig , baS

23ett fo $u (teilen , baß auch bet) zufälliger (SrÖffnung

ber S'enjteroorhänge Hein gyellcS £icht, unmittelbar pbc;*
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mittefba* auf bte 2(ugen beS ÄinbeS falten fann. $ber
\

fc^r fdjä'Mid) wäre eS , mcnn man baS $3ett etma mit

bicfen &üd;ern behängen motlte, um bas &inb inS Sun*

fei $u 1)ütten , bentt babuvcjj mürbe man ben CuftfreiS

inner bem 33ette halb auf eine fotdje 2lrt, burdh bie oh*

ne^in bet> Ätnbern r>iet ftdrfere 2luSbünftung ber dpaut,

fo fe^r »erberben, baß bte klugen nothmenbig halb rotfv

empftnblich, mirflidh Ucfytfd^eue, thränenb, unb meit mehr

gefdjmä'djt merben müßten. $3ill man fliegen / bie b*n

hödhft nötigen 0d[)laf fleiner Äinber ftöhren , abhaltenf

fo barf man baS 23ett nur in einem fo »iel möglich mei*

ten Umfange »on bem 0chlafenben mit bem biinnften

glor behängen, burch ben fidf) bie 2uft immer mieber

erneuern bann , unb man mirb in biefer ipinftc^t noch

mohl thun, ben $lor, mährenb baS ^inb fchläft , einige*

mal befyutfam $u lüften. — SweptenS muß man ftch

hüten, baf5 ftd? ia über bem£3ette beS Dieugebornen fein

hellglätt$enbcr, ober(55eräufch erregenber ©egenjtanb, $. 85.

ein 0piegel , eine Ul>r , ober fonft etmaS Sehnliches

beftnbet, meit baS ermac^enbe Äinb fofcfye Objecte oft

lange unoermanbt anfdjaut , of?ne baß eS bie Sßdrterin

gemahr mirb. ©efc^ie^t biefeS nun öfters, fo ermatten

biejenigen 90?uSfeln , mcld;e baS Suge nach aufmärts

$iehen , früher ober fpä'tev ein fold;cS Ucbergemid^t über

bie anbern baS 2iuge bemegenben 90?ttSfeln , baß enblidj

bie Augapfel immer nach oben gesellt bleiben , ein ^)dß*

li$ev, unb felbft baS £)eutlichfehen fef;r beeinträchtigen*

ber gehler, ben man hiev ^u Canbe ll eberficht ig feit

$u nennen pflegt. — 23cßnbeti ftch berlep gldnjenbe (55c*

genjtänbc, melche bie Sugen beS ermachenben ÄinbeS auf

ftch ziehen ,
ju einer ober ber anbern 0eitc beS 53etteS,

fo merben bie baS Suge nadh ber 0eite hi» bemegenben
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SfluSfefn auf ähnliche 2£vt angegriffen, unb ein ©djie*

len, ober enblidf) ein wirflicheS 0c^ieffe^en, b. h‘

ein völliges Unvermögen , bie klugen in bie entgegenge-

fe&te Stellung $u bringen , erfolgt notl;wenbig barauS*

2)ie auf folche 2lrt verteilten klugen oereinigen fich bann

3eitleben$ nicht mehr mit ihren 0efya (
ren, wenn man

bie wahre Urfac^e beS UebelS nid^t zeitlich entbeut, unb

fie nicht jucrft burdj eine entgegengefefcte 0tellung, $u*

lefct aberburch vöUige Jpinwegräumung jener ©egenftanbe

hebt. 2>a$ eine fold;e 9Ser(Ullung ber 2lugen übrigens

nicht allein baS £>eutli$fe£en fejjrhinbern, fonbern auch

felbff bie Harmonie ber ©efichtSbilbung auf bie unan*

gene^mjbe 2lrt (bohren muffe, barf ich woj>l faurn er*

innern.

3m h&hen ©rabe fd^ielenb , unb zugleich fehr 6ur^

fertig meroen bie Äinber auch leidet fpäter^in, vorzüglich

wenn man ihnen ganz HeineS 0pieljeug recht nahe vor

bie klugen fyält, ein geiler, ben bie ÄinbSwärterinnen

fehr ^d'ujiig begehen, inbem fie ftcjj zuweilen noch oben*

brein an bem 3wf^^tncnfted^e« ber klugen beS

ÄinbeS, (wie fte ft$ auSbrücfen) belufbigen. — 0af-

felbe gefehlt überhaupt auch , wenn man bie Äinber

immer mit fefyr kleinem nieblic^em 0pielzeuge befchäftigt,

unb fie babep feiten auS ber 0tube inS grepe läfjt; ja

nicht bloß Heine Äinber fonbern fogar Erwachfene, weH

6)e niemals lurzfichtig ober fcfuelenb waren , werben eS

allmählich in einem (when ©rabe, wenn fie fiel) jahrelang

mit ber Betrachtung mifrofbopifcher ©egenjbä'nbe befchäf*

tigen, unb ihre 0tubierflube feiten verlaffen, wie ich

befonberS an einem meiner greunbe wal;rnal;m , ber im

Verlaufe von 6 3<>hren folgen Arbeiten fo furzfich*

tig würbe , bap er enblich ohne Brille in ber Entfernung
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oon einem 0djritte fefSfjfc feine grau unb feine ßinber

nidjt ernannte/ wenn fie nicht fpracjjen* — 0ie 2fugdpfet

»erjtecFen ftch unter fetten UmfUnben 'bet) fcen Äinbertt

nurFfid) oft fo tief in ben fftafenminFef , baf; man Fautn

bie Jpdffte bester 0terne fteht, meif fte fidj mit ihren

0ef>a;ren auf ben if;nen oief $u nahe gebrauten ©egetu

flanbe oereinigen motten* —- 0affefbc beobachtete ich audj

einigemafe bet) einer Ffeinen &3uftef, mefdje ber 9??ifd;-

fd;orf (bie 53ier^iger r mie man ihn fyiev nennt) auf ber

9?afe be$ £inbc$ erzeugte, maS auch nicht $u munbern

ift, mei( affeS grembartige auf ber 9?afe , fefbjl jeben

{Srmachfcnen ba$u oerfeitet , immer barnach ju fefjen,

unb bie klugen in ben OlafenminFef $u oerftetten, — &3e-

ttierFt man eine auf fofehe 2frt l> cv t> o r§ cb t\a d^> t e 93erftef--

fung ber 2fugen bet; ^inbern, fo muf, man ihnen fc-

gfcich eine entgegengefefcte Dichtung, burch ein 0titcH

gfdnjenben fteifen £afet$ geben, mefd)c$ man an bepben

0chfdfen, fo mie bie ißfenben bet) ben Ererben, befeffcigfc j

mobet) man fich ben frepfich fixten muf;

,

biefeS 93?ittef

nicht fange fort^ufefren , meif bie klugen feicht in bie

entgegengefefcte fehferfjafte 0tettung baburdjj gerathen

konnten
; ferner bajj man nicht etnmn oon betn Äinbe

betrogen mirb, inbem eS bie &3fenbe nach ber Oiafe fycv*

oor^ief;t, um ba$ ihm fäjbig fattenbe ipinfehiefen nad)

ben andern XugenminFefu $u erfparen.

0ehr forgfaftig muf; man auf bie klugen ber ^inber

in ber ^eriobe bc$ 3afjnenS 2ld)t haben ;
benn brechen

bie Sd'hne nur fefjmer unb fangfam, unter einer gefpann-

ten bunFefrothen fefjr fcfjmer^haften Öefcfjmufft bc$ 3 a h n'

ffeifd;e$ fjeroor, bann merben bie ?fugen nicht fetten in

ein offenbaret sIttitfeiben gezogen , baS fid; ber ?frjt frep*

5td? feicht crFfdven Fann, 0ie merben habet; gegen baS

/
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^ ic^fc ungewöhnlich empfiiiblich , fanden an zu tränen,

unb i\)v weiter £{;et( vot^ct (ich mehr ober weniger. —
£8irb basJ Sicht fogleicf) burch einen grüntaffetnen Schirm

/

ober jjut hinlänglich gemilbert, fo oevfehwinben auc^ mit

beut wirklichen Ausbruche bei* gähne , wenn ba$ £inb

nicht fcrop^ulo^ ift , alle biefe eine confenfuelle Augents

ZÜnbung brohenben (Erfcheinungen wieber
;

bleiben aber

bie Augen einem grellen Siebte fortan auögefefct, ober

begeht bie &inbdroärterm gar noch bte S^orfteit , ba$

fc^repenbe dtinb mit fef)r gldn^enben , oielcS £icf;t reflec-

tirenben (Spielzeuge beruhigen z« wollen, bann entm.ü

ekelt fich auch bep bem gefunbeften 3\inbe unaufhaltfam

eine ber fyeftigften unb fdjmerzhaftefien Augenentzunbun*

gen, bie ben armen kleinen bep ber geringjten 93ernach*

läfftgung leicht ewige 53linbf)eifc bringt, unb bie bep fero*

phulöfen Äinbern felbft bem oorftchtigjtcn ttnb gefc^iifte?

ften Augenärzte kaum geit (dpt , baS Sehvermögen noch

Zu retten.

(Sin für bie (Sefunb^eit ber Augen ber Äin.bcr fef>r

nachteiliger, unb feine unglückliche (Einwirkung oft au*

genblickfich ^eigenbet gehler , ift baS unbefonnene Ab«,

fchecren be$ Kopfes , ben nur bie gaulljeit unb 23cquem*

Itchkeit , um fiel) bie etwas müpfame forgfältige 3teinr*

gung bsS behaarten $opfeS zu erfparen , erfonnen , unb

feit mehreren 3ahrcn in Schuft genommen hat. 93ielt’r

fepr Diebe Äinbcr fap ich auf foldjcArt oon ben evften

3a(;ren ihres hebend, unaufhörlich an bpn Augen, halb

mehr halb weniger (eiben, wogegen fogar baS beliebte

Dhrlappchenftechen nichts fruchten wollte, bis man enb*

lief; meinen jHatl; befolgte, bieijaare wieberwachfett lieft, ft'e

nur bann etwas befepni tt, wenn fte zu lange wuch-

fen, unbbabepbe.n ßopf immer fehv* reinlich l^tebt
, nich$
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mit $ubcr unb ^omabe betleckfte, nicht künjtlich krau*

feite unb lockte, fonbet'3 öftevtf mit warmen Gaffer wufch,

unb jebeömal fovgfdftig wieber abtrecknete.

0inb benn auch wirklich bie Augen ber Äinber in ben

erften bret; bi$ riet* Cebenöjahren glücklich burchgekom*

, men, fo werben fte um befto unverantwortlicher ,
$umal

in unferem äfl^etifc^en Beitalter von bem Augenblicke

an mitgenommen/ aU e$ ben (Eltern nach ihrer inbivi*

bttcllen (Einficht einfaUt , fie jum fernen an$ul>alten. —
2Öer ftd; fd;on fo oft wie ich , bie vergebliche 9)?ühe gab/

in bem freunbfchaftlichfken Sone/ unb mit ben über-

äeugenbften ©rünben , ba$ für bie Augen ber heran*

wachfenben Äinber burdjauS ^öc^ft 93erberbliche ber heu-

tigen Sveibl;au5crjiehung ben (Eltern unb (Erziehern be-

greiflich ^u machen/ bem muß e$ wohl fauer werben,

wenn er feine wohlgemeinten unb auf lange (Erfahrung

gegrünbeten SKathfchläge , öffentlich wicbcrholen foll,

unb habet) erwarten mu§ / bafj auch bann feine 0timme

völlig verhallen, ober vielleicht nur von fehr Wenigen ge*

hört werben bürfte. — £)och auch biefe SÖenige werben

mir reid;en 2ohn für alle bie frud)tlofen Bemühungen

gewähren , bie ich feit vielen 3al;ren für bie (Erhaltung

ber Augen ber armen ^inber verwenbete.

Oft führen bie trefflichen ©runbfäße, wenn fte falfch

verftanben, unb eben baher auch unvichtig unb einfeitig

befolgt werben, $u ben vcrberblidhften 9D?arimen, unb

ba$ ifb in ber heutigen Äinbererjiehung wieber wirklich

ber gall mit bem ©runbfafce: »baf? man bie Ätnbcr un*

»audgefefct befd;äftigen müffe, wenn fie nicht untl;ätige

»QUo|e werben , ober wenn ihr Shätigkeitätrieb nicht

»von felbjt eine unglückliche Dtichtung nehmen foH.« —
$aum entfehlüpfen bie armen kleinen ben £>änben ih«
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rer SSBdrterinncn, fo tritt ber fo^cnanntc ipofttieiftcv ob«

bie ©ouoernante on ihre (Steile, welche entweber »on

ben Gütern bic fchdrfcfte Reifung ermatten, ben ange*

füfn'ten ©vunbfafe mit alter 0trenge burdjzufefcen, ober

bie baffelbe Prinzip , gewöhnlich fehlest genug oerbaut/

fchon mitbringen, urtb nach v^rer eigenen (Einficht ber

folgen. 0a giebt nun ben ganzen lieben $ag ein 50?eifter

bem anbern bie Satire in bie Jpanb, ba ift be$ gefemV

0chreiben$, 0prachenlernen$, 3etchnen$, Stechnenö, 0tU
cfenS , 0ingen$, unb Glasier* unb ©uitarrefpiefen$ fein

(Enbe r bi$ bie gemarterten ©efdfjöpfe ganz bleich, 6raft-

Io$ unb hinfällig , unb bi$ fte in einem fotefjen ©rabe

furzfichtig unb fchwadjfichtig werben, baß man enblicf)

7lerjte zu SKathe ju jie^en gezwungen i(l. —• 0o fah ich

»orzügtich feit zehn bi$ jwßlf Sauren, viele hofnung^r

»olle Änaben unb 90?dbchen, mit ber tyeranrüifenben (pe*

viobe ber $?annbarfeit halb blinb werben , bafnn weifen

unb fterben. —* 2lm fchlimmflen ftnb j'efet bie heranmach*

fenben 99?äbchen baran, benn nicht nur, baß man ihnen

weit weniger (Erholung ber klugen , be$ ÄörperS unb

be$ ©eifte$ burch fleißige 0pajiergd'nge im grepen , unb

burch zuträgliche 2eibe$bewegungen (welche man für bie

Erdbeben unanfldnbig frnbet,) u. f. w. gebattet; —
* fo

wirb auch if)r Körper jefet wieber gefdfjnürrt unb gepreßt,

feine 2luöbilbung auf alle 2frt gefto^rt , bie $$lutgeflion

nach bem Äopfe unb nach ben 2lugen baburch immer

vermehrt unb unterhalten, unb biefe mitleib^werthen

©efcfwpfe auf folche 2(rt im flrengften 0inne an 2eib

unb0eele »erfrüppelt. —- Sßie fönnen hoch (Eltern glatte

ben, baß einem »erftdnbigen 9)?anne bie Softer gefallen

wirb , bie ben gebrechfeiten hölzernen Söerchtolbtfgabner*

puppen »öllig dhnlicfj fieht, faum zu tfthmen im 0tanbe
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tft / ünb im (Eonccrte, iit jeber gröfjeren ©efetkfchoft ein

paarmak ohnmächtig wirb*

kann bei* ©efunbheit ber Gingen fchon in ber

garten gugenb fo oerberbtich werben, aH eine wieber*

hokte fehl* ftarkc unb anbauernbe tfnfirengung be$> 0eh-

oermögen^ unb bei* ©eifte^räfte zugkeidj , wä'hrenb bei*

‘periobe be$ SOiannbartÜerbenS
;

*— fyat fid> bie 0kro*

pheUran&heit, bie mir ohnehin mit jebem 3oh l'e ölige*

meiner werben feiert , big zu biefem Seitpunbte nod?

nicht eingejictlt, fo entwickelt fte ftc^ unter fotzen Uni-

flänben gewiß um befto fchneller, bei* SBudjs wirb ge*

hemmt, unb bie Talente/ bie fo riet oerfprechen , gehen

mit bei* Dtegfamkeit beg Äörperg, unb mit bei* (Schärfe

beg ©efichteg zu ©rabe ;
bie Ostern zürnen bann über

bie Trägheit , über bie Tölpelhaftigkeit ihrer Äinber,

inbeffen fie über fich fekbjb zürnen follten , ba ihre un*

fchuübigen Äinber nur bie traurigflen Opfer ihrer oerfehr*

ten (Erziehung finb, weiche bag hftchfle SÖütkeib tierbienen.

Möchten (Ektern unb (Erzieher, oorfcügkich Mütter unb

©ouoernanten , bie in biefer -.0 in ficht am meiften fehlen,

ünb oft am eigenfiunigjlen in ihren gebkern oerharren,

alkcg , wag ich fo oben fagte, recht wohk beherzigen! —
möchte ich fo gkückkich fepn ! butcf) biefe öffentliche S'tüge

ben armen Ambern täglich nur eine 0tunbe kang beit

©enuf; freijer ßuft, unb freier Bewegung beg Äörpergi

ZU oerfchajfen , unb ich bin überzeugt, baß fich manche

gute aber bom 33orurtheife in biefem Tkugenbkicke noch

oerbkeiibete, oon bei* atkgeWaktigen 93?obefiu.;t mit fort*

geriffelte SKutter bakb über bie SBieberherfkekkung ihrer

gekicbteit fräitfelnbcn hokbbkinbcn Tochter f;ei*zfich erfreuen,

unb bag manche^ jekt fiechc 9J?äbchcn bakb wieber ju bem

©enuf; froher ßebengtage, unb zuw ungeffehrten ©e*
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brauche il;ves' ©ejtchtetf ^uvüc^el;ven n>iivbc / worauf e$

fd)on jebeit '^Infpvuch aufgeben mußte.

Unter teilen in ber heutigen Äintei’crjie^ürtg an bei*

SageSorbnung ftehenben , ten 2iugen jnnac^ft äußerfl

nac^t^eiltgen 0d)äblichBe(ten, gehört vov^ügtidf) ba$ oiele

Älaoievfpielen au$ beit geflogenen 9loten, jum-al 2lbcnb^

bepm Biinftlüßen Siebte ; benn tie große giftförmigBeit

unb Kleinheit fold;er Oloten ift auch ba$ fr aide ft e 2luge

fcljnell ju evmübcit unb fcf;n>äcf?en im 0tanbe, wo»

ven ftd) jebevmann burdh einen 9Sevfuc^ leicht uberjeu^

gen Bann.

£3et) Knaben , bie jum Jüngling f?evanreifen, brachte

aber ber jefet ^errf^eitbe «fll)etifd)e Zow eine anbeve für

bie Öefunb^eit ber tilgen hochß oerbevbliche 0d;äb lief)-

Beit an bie Sagesorbnung, ndmUcf; ba$ £abacBrau-

eben. — 0eit bret) bi$ vier Sauren mußte ich mit äse*

bauern mehrere ^offnungäüode 3uuglinge an einer beo*

nahe unheilbaren (5}ejicht$f<hwiSche (eiben fef)en , welche

offenbar in jenem nachteiligen 0peicf)efm’(ufte if;ren

©runb hatte, ber bep ange(;enben SabacBrauchern unoer*

meiblidj ift/ unb ber fo wie jeber anbeve beträchtliche

®äfteoerluft zur .Seit ber Pubertät bie 21'ugen unmitfcel*

bar fe(;r heftig angreifen/ unb fc$wä<$eri muß.

0aß auch eine anbere unglticBlid;e , nur $it oft ooll*

fommne unb unheilbare £Minbl;eit et^eugenbe @e*

mohnheit je&t immer mehr unb mehr bet) Sdngltngen

unb 93?dbd;en einreift, oort welcher ich fyw nicht au$*

fühvtich fpvedjen Bann unb barf, weil fie nur oor ba$ §oruiti

ber 2lerzte gehört , wirb tvo^B Bein $?enfd) bejmeifefit,

ber bie graBturfchrift , mit welcher fie auf bem ©efichte

oteler jungen 2eute bezeichnet ift, nur. einigermaßen zu

lefen veriW;t j unb ich ruitt bie Eltern unb ^ßäbagogm
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hiemit nuv bur<h einen SSßinf barauf aufmerffamer ge=

macht haben.

Sfl bei* Körper einmal völlig auSgebilbet, ifb bet- 23il-

bungötrieb auf feine 3lrt in feiner S^ätigfeifc geftört wor*

ben , unb folglich bie ^eriobe beg 9)?annbarwerben$ recht

glücklich vorübergegangen, bann ertragen bie klugen un?

befchabet eine wirklich unglaubliche 2lnftrengung , wenn

fte nicht ju ben fef>r bunfelbrauncn, ober wohl gar $u

ben fchmarjen gehören.

90?an muf} oft erftaunen , wenn man alle bie unge^

heuren einen unbegreiflichen 2lufwanb von 0ehfraft for*

bernben Arbeiten überfiel;t, welche manche^ 3nbtvibuum

in bem Zeitraum vom ^wan^igflen bis jum vier^igflen,

ober ^tfaigften Lebensjahre unternimmt unb vollenbet,

ohne nur bie unbebeutenbjbe ©eftchtSfchwache $u

filmten / wenn er ftch bis nach »erlaufener $>eriobe ber

!Ö?annbarfeit einer vernünftigen 2lugenofonomie beflie*

#en hat.

\

vi.

\
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VI.

Heber t>! e jefct in SBiert nneber einwiffettbcit tfü*

tätlichen Reefen, tinb ihren furchtbaren (Sin*

ffug auf bie klugen: nebft einer furjeit Sltt*

weifung, bie Singen gegen tiefen ungfücflU

d>en GEinfluf* ju fehlen*

«
ie itf e$ möglich/ bag in Sßiett bie flatiMichett fpo*

,cF:n noch nicht au$gerottet ftnb? fragten mich mit bent

höd;gen (SrgaUticn inbem verflogenen unb tnbiefem Jahve

oft bie fremben Siebte, Welche meiner täglichen Orbingtion

für Slugentrante bet^uwohnert pflegen , uhb faheri / bag

faft teine SBoche verging / in welcher nicht SMatterfKnber

mit halb ober ganj jergörten ?fugen bep mir um Jpülf£

anfuchten» *— 2Ba0 feilte ? — wa$ tonnte ich t'
nen antworten? SÖeilaber mehrere biefer Siebte auf ben

für uns fehv nachteiligen ©ebanten geriethen / bag wobt

bie Jnbolen* ber Siebte / ober eine öfters fcfclccht verrieb*

tete S'accination an biefertt SBiebeteinreigert ber na*

türlidben fpecten fchulb feph bürfte , fo fragte ich jebeS*

mal bie (Eltern ted;t genau, ob ge ihre ßinber mit£uh*
pocten impfen liegen ober nicht, unb nicht etrt ein^U
ge0mal fanb eS fich bt^^er , tag irgenb eine 93acci*

tiatiön ben natürlichen flattern wirtlich vorausgegart*

gen war* Jmmer entfcfjulbigten gef) bie auf jebem gal!*

ftragicfw (Eltern auf mancherlei) 2Irt, warum ge ihre &in*

ber nicht mit Äuhpocfengift impfen liegen: bie einen
bamit r bag ge ©otteS Rügung nicht vorgreifen wotf*

ten; bve anbernweil ge an bie tSSivtung ber ®chu$*

S
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^ocfen fd;fechterbing$ nidjt glauben wollen/ ohne ix=

$cnb eine Ueber$eugung $u f)abcn ;
— bie b ritten weil

fie sßepfpiele ton ben ungfü<flid;ften golden ber 93aecU

nation gefel;en f;aben ; inbem ßinber/ welche tor bet

3mpfwng ftet^ eine blüf;enbe ©efunb^eit genoßen fyai*

Ux\, gleid; nach bevfefbcn immerfort franfeften, an £)rüf*

fengefchwulften litten u. f. w. / bie vierten/ weil fie

Rauben; ba$ ihre hinter burch bie Äutypotfenimpfung be«

ftialifirt werben , tmb eine wahre 93ief>natur erhalten

burften; — bie fünften enblid)/ weil fte^inber faf>en/

unb ton Sintern Porten / welche ungeachtet ber 0dju|*

pocfenimpfun^/ bennodj ton ben natürlichen flattern

hinterher befallen würben. —• 0o oft ich bie Cefcteren

bepm Sorte faj)tt, imb auf tolle Ueber^eugung brang,

(unb ba$ t^at id; ohne Ausnahme)/ fanb ich entwcber

baß fie nur in ben Sag hinein gerebet hatten/ ober wohl*

bebaut ihr 53orurtheif unb ihre Dummheit maöfiren

wollten ;
« ober baß fie fich felbjb burch ein unrichtig

beurtf;eifteö gactum täufchen ticken / inbem fie bie wirf*

lieh taccinirten^inber an$eigten, bie fo eben an ben na*

türtichen flattern barnieber liegen folften/ bep welchen

ich aber/ wenn ich fic foafeich auffuc^te / wieber entwe*

ber $orte/ baß fie wirblig nid;t taccinirc worben finb/

fonbern erft hatten taccinirt werben follen / inbeffen bie

natürlichen $>ocfen tor ber 3<üt auöbrad;en ,
—• ober an

welchen ich fogleidj bie fo,genannten 0d)aafpoc£en er*

fannte t bie freilich oft eine fo große 2lehnlichfeit mit

ben natürlichen Äinbsiblattern ^aben r baß man fie nur au$

ihren ton ben natürlichen ^otfen in Jpinficht be$ gie*

ber^/ unb beö Seitraumä fehr abftedhenben Verlaufe mit

0icherheit ernennen fann, wie erft neuerlich wieber bet

würbige geheime SKath J?uf elanb in ^fvfin bewiefen bat»
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'<Ed wJfve wahrhaft übermäßig/ bie unaudfprechfiche

£Öol;>lthät ber 0^u&pocÄmimpfung erfl bcu?eifen

wollen, ba fte fich fchon feit vielen 3ahven burch ihren

allgemein glücklichen (Erfolg fo beutlid; unb unwiberleg*

bar aitdgefprod;en hat, baß felbft ber giftig ffcc ©eifer bed

&50iurtheild unb bed niebrigen (Sigenmtfeed fte nur befu*

beln, aber ihr im ©an^en burchaud nichtd anf;aben konnte

;

unb nur mit bem innigften Bebauern kann ber unbe*

f a n g e n e 2(rjt, v orjüglich ber '21 u g e n a r $
t , ber ed in

vorigen Seiten mit ben fdjrecklichüen golgen ber natür-

lichen flattern täglich $u tl;un hatte , fel;en , wie fte

feit kurzem, befonberd aber in bem versoffenen 3'ahve n>ie*

ber immer mehr unb mehr einriffen, unb noch wenbig

jefet auch viel fuvd;tbarer werben , weif feitbem burch

bie Sebendart ber (Eltern, unb burch bie (Erziehung ber

Äinber bie 0krophelkranrheit bep allen klaffen ber hie*

ftgen (Einwohner fo ^atmifch geworben ijk, baß fte kaum
ein anbered ald ein $u 0kropheln geneigted, ober wirb*

Uch fbrophulbfed* £inb ergreifen können.

93?it wahrer 0e(>nfucht feiert bal;er auch alle unbe*

fangene '2ler^te bem kräftigten, unb mit jebem Sage

unerläßlid;er werbenbeit 0chritte zur gänzlichen 2ludrot*

tung ber natürlichen fpo cken entgegen , ben nur eine

hohe Öanbedftelle ju thun vermag, inbem 0 t e bie na*

tätlichen flattern wirklich allenthalben in ben öfterreU

chifchen 0taaten für eine gbeftkrankpeit erklärt, unb von

ber mebizinifcheu ^oli^ep, ald folche auch nach ben ©e*

fcöen behanbeln lagt *).

^ 3,

2

*) tfnmeefung. Dieter 6«ilict>e ^unf-tj itf it>irfft4) im taufenöeit

3af)re lünDurctj die njaf)rf>«ft »äterticfje iöemfcming »om ®4. Sftarj in*

fernem ganzen Umfange / ^ *« fcrtwHwns mm<V

\
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9?od; tann idg e$ nid/t begreifen, wie man in einem

Seitraume von $egn Sagten aU ba$ Unglüd vergeffert

konnte, ba$ bie fefcte furcgtbare $>otfenfeucge im Sagte

1800 über $ß3 ien unb feine näd;ften Umgebungen in ei-

nigen 9J?onaten verbreitet gat

,

beim nod; gibt es ja

ber gamilten mehrere , bie bamal$> völlig finberloä ge*

worben ftnb, unb bis jefct nid;t aufgegött gaben , bar*

über $u Hagen ;
— aucg fcgleppt man bie unglücHidgen

Verftdmmeften Opfer, bie bamafS igr ©eftcgt verlogen

gaben , nodg immer vor unfern 2lugengerum; unb felbjt

an ueuerbingS erzeugten Krüppeln feglt cS nicgt, weldge

unS lebhaft an baS Vergangene erinnern könnten.

£>a ftcg’S nicgt gcjfen lägt, baß burcg eine allgemein

etngreifenbe Maßregel bie natürüd;en $>oden auf ber

Stelle vertilgt werben, unb ba eben besgalb nocg

vieler £inber klugen, ben fdgredlidgen golgen ber 23 lat*

ierfranlgeit entgegen fegen bürften : fo glaube ieg eine meU

ner bringeitb|Ten pflügten $u erfüllen , wenn idg gier

einen gebrängten 2lus$ug aitS jener fletneit längft ver*

gvifferten ©egrift mittgeile, von wefeger idg im Sagte

3800 bep bei* gier gerrfegenben furegtbaren fpodfenfeudge

2000 (Sremplare uncntgelblidg unter meine Mitbürger

vertgeilte, um burcg eilte £ur$e2litweifung $u einer jweef*

mäßigen £3egartblung ber klugen wägrenb ber Vlattern*

franfgeit , jenen fd;recFlid;ert Vergeeruitgeit unb Verbif*

billigen vorjubeugen, welcge bie natürlicgen $>o<£en nur

$u oft an ben klugen verurfgdgen.

gdtS erfbe ift eS notgwenbig, jebermann reegt faß*

lidg $u belegten, wie er bureg eine fegr genaue ^eganb*

brtfj matt i<?$t frtjon tie atbofftf SBirFnu.t bdwon nufüilUnb
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Ittng bei' 21ugen , wd'hrenb beut ganzen Verlaufe bei?

flattern, jeber böfen (Einwirkung auf biefe$ $arte 0in*

ncäorgait mit 0 icher()eit porbeugeu Bann: — $wei)ten$

aber burdfj eine getreue tinb fopgfaltige 0 chilbeiung aller

pon jebem leicht wahrnehmbaren (Erfd;einutigen an ben ?tu*

0 en wd'hrenb ber 331atterBranBl>’it, aud; jebermann in beit

0 tanb $u fe&en, ball ihm ber richtige BeitpunBt nicht
\

entgeht/ in welchem bie 21ugcn bed $>ocFenBranBen burch*

au*y ber ipiilfe einest #r$tc$ nicht mehr entbehren Bonnen,

ber fich PorsugSweife mit ber Jpeilung ber 3lngenBranB*

heiten befchdftiget j beim gerate in biefem ^punBte wirb

am meiften, tl;eil3 oon (Eltern, tbeily felbffc pon beit

2(er$ten, welche ben 53fatterBranüon beforgen, gefehlt *) t

I, 0er ScitpunBt, in welchem bie natürlichen $ 0-

efen ihre nachteiligen s2ÖirBungen auf bie klugen dii]lern,

jfl fehl* rerfchteben ; zuweilen gefd;iel)t biefes [d;on wdfc*

renb bey 21u$bruche$ ber flattern, oft wdl;renb ber (EU

terung , aber nicht feiten erft am (Enbe ber (Eiterung
'

$ur 3cit befTMtrocBnenS, ober wol;l gar zuweilen nach

fchon verlaufener SMatterBranBheit; fo fah id) nicht feiten

bei) einer (Ent^tinbung be$ 21uge$ w irBltcl;e $Oucn auf

•*) 2lnuicrfung. SfOie off mußte icf? fdjon won (Ottern unb ypn

Beriten!! wenn jd? ße barunt l;art anftcfl , weil fle ntiep 411 fpat eu-

fen ließen, alö (£ntf<pulbigung pören: »baß man infniperbie
u g c n n i d) t f e p e n , unb f 0

1

g l i cp n i d) t w i f f e n f 0 n n t e

,

0 &

»bie £ ii t f e e i n e $ ’4 u g e 11 ar 4 1 c $ notptg f c 9« (

?

? ? ) 3ft ei

benn niept gerade ba$ (SJefcpäft bei 2tugenar4tc$, Oie QJefdjwulß ber

3(ugenlieber frpnelf 411 pePen , unb ba$ 2fuge oor ber 3*rftöprung 414

fepüpen? — pat ber inftruirfe 2fugeitar4t »ietteiept feine fofcpeit »terf*

male, aiuS welchen er au.p Pep gefcploiTenen itugenliebern erlernten

fann, ob ba$ 2(ugc felbfl fd;on ron ber poefenartigen (5nt4Ünöitng er*

griffen iff, eher [niepf? cD folglicp große ©efapr ba ijT, ober nidji? —
ober foll unb fann ber ttugenarjt, wenn er 411 fpät gerufen wirb, bie

burrp Eiterung uernicpteten c^ebtlbc be$ tfugeö wieber erfd;a|fcn ? —
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ber JJorntyaut, (nä'mtidj auf jener utyrgfaöafynlicfyen Jpaut

bes 2(uge$, hinter wetcfycr ber gefärbte 0tern jlcfytbar ift,)

unb ^ugteid) gn anbern ©egenben beä&ftrpevl, nad> fd)on

nollig nertaufencn SMattern non fetbft entfielen; ein,Bu-

ftanb welchen idj tat 9?ad;pocfen nenne, bcr nur et-

• nen £3cweiö liefert, baf? tat Spocfengift mit bem 93 er*

fdjwinben ber flattern nod; nicfyt ertof$en ijl, unb ber

für bte klugen gemeinigtid; weit bebenftidbere gotgen (>at/

at3 bie Reefen fetbft, weit fid? in fotd)en gatten gemein*

tid) fdjon ein bot;er ©rab non 0fropf;etfranff;eit mit in

ba$ 0piet mifc^t. —* Oft erzeugten fiä) biefe 9?adjbtat*

tern erfl burd; tat lauwarme SSaben tet Körpers , wet*

d)e3 id? wegen einer poefenartigen 2h!genent$ünbiing, bie

fidj fd;on wat;rcnb bem 5Sertaufe ber ^Mattem entwiefett

fjatte , nerorbneit muffte*

3$ f;abe mid) turd? eine ungeheure 93?enge non 33e*

©bad^tungen überzeugt, baf; ct tfjeitö’ non ber inbinibuet*

fen 33efd)affenfjeit ber 93fatterfranfen , unb fotgtid; audj

ber Q3tattergattung, tftcitS non bet* forgfamen ober nacb-

(äfjigen, non ber vernünftigen ober ganj ftnntofen ^ftege

ber 3tugen, bet) bem 2(u$$rucjje unb wdtjrenb bem 93er-

taufe ber ^oefen , t^eit$ non ber d'r^ttid^en ^pflege im

©anjen , unb tf)eit$ non ben t)d’u$Iic()en SSerJättniffen

beö Äranfen abf)dngc , ob bie 3tugen non bem $>ocfcn-

gifte früher ober fpäter, ober wot;t aud) gar nid;t an-

gegriffen werben.

(Et giebt Äinber bet) bf nett man et im 93orau$ wiffen

Famt, baft bie natürlichen &fattern, wenn man fte er*

wartet , non bcr fcbfcdjtefben ?trt fepn werben, bie fetbft

burd) bie Einimpfung ber gcwöfjntidjen ^inbe^poefen in

früheren Beiten, ba man .noch nid)t$ non ben 0chufrpi>»

rfen bep unö wußte , nicht immev bem Siebe entvijfen
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werben konnten, bic aBer Bct> Pott fefbft entjtanbenen &inb$*

potfen, faft burdjauS perlobren waren unb ftnb.
—

3« biefen gehören jene Meiere, ^aejere ,
ober fe^r

pajtofe, 0dbattjenbilbern äbnlid;e, ©efeböpfe mit aufges-

roorfener Oberlippe/ breiter Unterlinnlabe , fdjorftgter

€uafe, fliepenben Obren unb bitfem $3aud;e, bie webev

£eib noch greube fügten r bie Weber am Körper noch am

<25eifte warfen. — ?lud; bep allen übrigen weniger au&?

gezeichneten @lopbulöfen ftnbet ftd; überhaupt oft jene

©attung ber ^inberpocFen ein, bie fein
1 Hein unb häufig

ftnb / ficb niemals rolllommen über bie jpaut erbeben/

oinen bünnen jauchzten (Siter enthalten/ gar leicht $u*

fammenfliepen / tiefe Farben gurücHaffen / mit einer

gänzlichen (Srfcböpfung bev CebenSlräfte ftcb entwickeln

©ber wenigftenS enben / unb bie fürchterlich ften 3erfto*

rungen an ben klugen unb anbern Organen perurfacben.

{solche ^oifcn »erfc^onen nur feiten bie ?fugen, unb

baber ijt e$ duperft notbwenbig/ baj? man bep berlep

3Matterfran!cn noch weit forgfältiger bie klugen pflegt/

unb genauer auf jebe rcrbddjtige (Srfcbeinung an biefem

Organe achtet/ al$ bep ganz robujtcrt, blübenben/ lebhaft

ten Äinbern, weld;c mit oollgefülltcn, abgefonberten petv

lenartigen Rocken behaftet ftnb/ unb babep ihre 2cbbaf-j

tigkeit niemals rollig rerlieren. — 5$ habe febr oft ge*

(eben, bah ftb 0,t wä'brenb be$ ?lu$brucbe$ jener bötfar*

tigen flattern, eine ungeheure barte ?Infd;wellung ber

llugenlieber mit foftiQcv Sicbtfcbeue unb &brdnenfluf;

cntjtanb, unb baf; bic Tlugen felbft fdfjon bepm Eintritte

ber (Siterung heftig entjünbet, trübe, unb am (Snbe ber

Eiterung jurn r ober auch völlig zerftört waren.

(5$ ift unglaublich , wie jweckwibrig unb fntnloS bie

tilgen ber armen Äinber wä'bvenb ber $latterkrankbpif

i
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(leiber weilen fclbfl von ^ler^ten) behanbett werben»

0o ift $« 3p. eined bev verbevblichften $jorurtheilc bet>

vielen 33ienfd;en nod; immer feft eingewurzelt, »Dctdpc^

für ftd? allein f$on ben hinlanglid;en ©vunb $u ben mei-

nen 2lugenkrankfeiten legt, bie mä'hrenb ober nach beit

SMattern entfielen: nämlich jene veraltete/ unb felbfl

von 2lerjten noch fym unb ba unterjtüfcte Meinung,

bafj ber 33lqtter kranke Durch mehrere Sage blinb

fetjn, (ba$ ^eißt) bie 2lugentieb?r gefchloffen ^aben muffe/

unb baf3 jeher 53erfudj bie 2(ugen $u öffnen nur ^öd;|t

fchdblich fepn könne. 2Bie oft fe^cn mir , wenn ftcfj bie

2lugcnlieber nach einigen Seiten von felbfl öffnen, baf]

eine3 ober wof;l bepbc 3lugen verloren ftnb j unb biefc$

würbe gemifj in ben wenigsten Rollen ßefd)e^en , wenn

man bie 2lugenliebcr nie verfdjtoffen gehalten/ unb fomit

bie 2(ugenentzunbting gleich bet) ihrer (Sntjlehung ent*

beekt, unb zweckmäßig hehanbelfc hätte,

2luch von bem ^urvevfaf;ren , welche^ ber 2lr$fc bet)

£3latterkranken einfehlägt, hängt nur gar zu pffc ber glück*

lidje ober unglückliche 2iu3gang ber Ärankljeit in Jpinfid)fc

ber klugen ab j
—- jebod) bgvon kann hier bie Siebe

nicht fepn.

Ob bie belieben 93erhättniffe bc$ Franken felbfl

etwa$ ba$u beptragen können, baj? baä fpockengift auf

bie klugen wirke ober nicht, ift wohl keine grage, wenn

man nur bebenkt, baft e$ red;t oft nicht bfoff Firmen fon-

bern auch ben arbeitfamen ©ewerbsleuten völlig an ber

3eit gebricht , il;re 33latterkinber hinlänglich zu pflegen

unb ^u reinigen. £)er arme 3unge liegt Sagelang in bem

3$ette, ba$ von ‘pockenmatcrie ftvoöt

,

beffen ^opffiffeit

von berfelben gan$ ftarr ftnb; er reibt fich bie klugen mir

ben eiterigen «vpänben, ober wenn e$ recht hoch kommt,

wifcht er ftc mit einem fchmufcigen Suche au$, ba$ im-
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mcv neben ihm in bem noch fchmu^igern 83ette Hegt»

baju fömmt noch bie 'Husbünftung oon Urin, £oth, welche

fchon an unb für fiel) jebem gefunben 2luge h^ft fc^ab^

fid) ifc ; unb an eine eigentliche Steinigung bei* 2iugen iffc

bet) folcheu Umftd'nben »ollenb* gar nicht $tt benfen*

©pllte man nicht vielmehr fragen wie e* jugehe, bafj

nur eine* biefet* unglücElichen ©efchöpfe mit he^en 2lugett

bapon EömmtV

3ch glaube nun bie abfofute fftothwenbigEeit einer

forgfamen unb $wec£tndfügen pflege ber klugen wdhvenb

ber ^MatterEranEheit jebem meiner 2efer faßlich gemalt

$u h?ben j unb ich gel;e nun <$u jenen $3orficht*regeUv

welche mich eine lüeljdhrige (Erfahrung gelehrt hat, mit

ber gemiffen hafte jben 93erficherung über, baf? bet) einer

genauen Befolgung betreiben niemals, ober wenigen*

nur fel;r feiten burd; bie flattern bofe Bufälle an bett

klugen hevoorgeheit werben, unb bafj, wenn auch wirElic^

bie $)ocfen fehv bösartig ftnb , unb hoch eitte ober bie an?

bere EranEf)afte (Erlernung in ben ?lugen erzeugen, felbo

boch niemals fo. unaufhaltfam müthen unb aller ärztlicher»

Jpülfe wiberfteben wirb, wie e* leiber bi 3 bahin, ba matt

biefe $3orfid;t*regeln noch nicht allgemein bannte, nur ju

oft ber War, wooon ber größte $h e rt bet (Ü e ft9 erl

Tterjte im 3af)t'e i8oq Beugnif* geben Eonnten, unb

wirElid; gaben,

i. ©obalb ftdj ber Ausbruch ber ‘rpocEen, ober auch

nur fehon jener eigenthümliche ©eruch be* 2ltf;em* ein*

ftnbet, welchen faft jebe SDJutter , jebc Äinbe^wdrteritt

pormal* fehv wel;l bannte, bann reinige man öfter*

be* &age* bie klugen lauwarm, c* mag ftdj eine ©e*

fd)wuljt ber ?lugenlicberra’nber einftnbett ober nicht, mit

einer 3)?i[chung au* oier linken 3rpfcuwa(Ter , einem
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&uetitd>en $ummtf$leim unb brepfjig tropfen 0pben^

i;amfclwn ßaubanum, £)ic Oberfläche ber Augenliebev mufj

immer einige SQiimtten nachher mit einem reinen leinenen

Suche geünbe abgctvoccnct werben, beim fcie Sftdfle, wenn

fie $urücfbleibt unb erhaltet, fd;aoet juvcrläfng.

2 . ^emerbt man, baf; ber AuSbtuch ber flattern nur

fein* langfam vor fid; gel;t, baf; babep gar reine auffafc

Icnbe Jji&e ftatt ftnbet , unb bajj fd;on in biefem Be-
raume etwa eine (Befchwulft ber Augenlieber unb eine

ungewöhnliche (5mpfmblid;reit ber Augen gegen baS Cidjt

eintvitt , fo feße man (eS verfhf;t ft'4> freplid; immer mit

53er;ftimmung be$ Ar^teS) ben ^ran!en £w$pmal bcS Sa*

geS wenigfteno burch eine fjalbe 0twnbe in ein mafng

warmeS $3ab, baS bis an baS Äinn reicht, unb man

wirb unter folgen Umftänben jeber^eit bemerken , bajj

ber Ausbruch ungemein befbrbert, unb nicht fowol;! am

stopfe unb im ©eftd;te, folglich um fo weniger in ber

Attgengegenb, fonbern vielmehr an ben untern ©egenten

bcS Körpers fe^r ^ättftg wirb, Ueber^aupt rann ich ben (ge-

brauch lauwarmer 35abcr unter ben erwähnten Um (hinten

itid;t nur bep bem Au$brud)e ber flattern, fonbern and;

bep bem AuSbruche ber 5D?aferit unb beS 0cparlacheS

von jenen 3ritcit Iper aß ein vortvcfflid;eS Mittel em*

pfelplen , ba id; bie ipeilbunbe im Allgemeinen noch au tr-

übte ; bet; meinen mit 33orfi$t ©ebabeten ramen gewöhn*

Uch bie flattern ol;ne fonberlie^er 23efdjwerbe l;ervor,

weil bte Jpaut gletchfam $u il;rer AuSbilbung vorbereitet

würbe; nur wenige ^ocTen geigten fidj im 53erl)äftnift

Regelt bie übrigen £f)eife be$ ÄorpcrS an bem ©eftejüe,

faft gar reine in ber Augengegenb; von (Eonvulfienen

wä'hrenb bem Au$brud)e fah man faft niemals eine 0pur,

^>al;rfcf;einli^ eben baruiti/ weil ber AuSbrttcj) fo fehl

#>vleicbfevt würbe,
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3. €ntfte$e£ eine ©efcjwutft ber 21ugenlteber, fdjungt'

*u$ ben SKdnbern bei* 2fugetifieber ein ffebrichter 0 chleint

«uS, bei’ fte $u verfiel (lern broht, ober fchon wirfli#

verfleiftert, bann fud)e man immer biefcn @cljfeim tr.it

bem ermähnten lauwarmen^IugenwafTer aufyulöfcn, weg*

$ttwifdhen, unb bie ^Xucjenlieber mit Behutfambeit fcu öff-

nen. —• 0 obalb eine ©efchmulft ber ?lugenlieber fd^ort

einmal ba iffc ; muf; man fiel; mit bem BSafchen einzig

unb allein auf bie mit Jpaaren befefcten 2Iugenfteberrdnber

f>efd)ränfen , benn bie Befeuchtung ber ganzen Oberfläche

bet* 21ugenlieber mürbe bie ©efdhwulfl um vielem ver*

gröfern. £>a$ Oeffnen ber?Iugen muß jeber^eifc bep einer

fehr mäßigen Beleuchtung vorgenommen werben, meif

ein $u luftiger Ci^treij fchon für ftch allein in einem fol*

djen galle im 0 tanbe wäre, eine ^fugenentjünbung tyx*

vorjubringen. — 0 o mürbe man auch bie fchlimmtfeit

jgufälle hevbepfühven^ menn man bie ?XugenIieber mit

großer ©ewalt meit von einanber Riehen wollte; e$ ift

genug, menn fte nur fo meit von einanber entfernt wer*

ben, bamit man etwas von bem lauwarmen 2lugenmaffer

in bie klugen tröpfeln, ben unter ben 2(ugenbe<feln an*

gefammelten jähen 0 chleim auSfpühfett unb nachfehert

fann , ob ber Augapfel fefbfl nicht etwa rotfj , ober bie

Jpornhaut, melche ben gefärbten 0 tern wie ein UhrglaS

bebeeft, nicht etwa an irgenb einer 0 tetfe trübe ju

werben anfängt. (Sine fclcpe Unterfuchung bcS?IugeS muf*

wenigftenS ein paarmal täglich angeftellt merben.

4 . 3 ft ber Schleim, welcher fiel; jwifchen ben klugen*

liebem unb bem Augapfel halb me(;r, halb weniger fam*

meit, unb welcher, wenn bie ©efchwulft beS obern klugen*

becfelS tief über ben untern herabhängt, ben gan$en9?anb

beS le&tern bicht belegt, feb>r jäl;e, gar nicht mel;r flüjjtgf
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fo, ba|l er burd) ba$ (Etufcvopfen be£ ?lugenwajfer$ nicht

liiert* auägefpdhft werben lann, fo fpri&e man etwa»* von

bem '21ugenwaifer i>n aufjern 21ugenwiulel mit einer fefjv

feinen 0pri|e ein
,

bann bringt bei* 0chleim allmahlig

tmb reicht au3 bem innern '2iugenwinlel gegen bie fnafe,

in ©eftalt weiffer glocfen hervor, wo man ihn mit einem

reinen Suche vollenb^ wegwifd;en lann,

5* pocfenlranlen , bie fd)on einmal an ben 21«ge»t

leiben, fu^e man, fo viel es* fiel; tpun läßt, ben ©enu|]

freper aber reiner, unb ito möglich warmer £uft $«

verfchajfen; benn ich l;abe häufig bcmerlt, ba}} bie ©e«

fthwulft ber '2lugenfieber nach einigen 0tunben c öllig oer-

fchwanb, wenn man Sölatterfinber, bie vorher in eine

Heine 0tube eittgefd)lojfen waren, in frepe ßuffc, ober

wenigftenS in eine geräumige 0tube brachte* — _3eboc§

tffc habet) bie 93orftd;t nöt^ig , baf; man bie ohnehin ge?

gen bas* 2idjt fehl* empjmblichen '21ilgen mit einem grün?

taffetenen 0d)irm ober Jpuc bebeeft hält, bamit pon ber

anbern 0eite ber fc^äblicjen (Sinwtrlung bei* $u heftigen

CidjlreijeS nicf)t Shdr unb Sfwr geöffnet werbe*

6* Stimmt bie ©efdjmul|t bei* obern 21ugenliebe5 feljr

beträchtlich §u, wirb fie babep rotf? unb hart, bann lanti

frctjltd; niemanb, fclbft ber '21ugenar$t nid}t mehr bie 21u«

gen offnen unb untcrfud)en, unb man fmbet bann meU

jlenö nad; einigen Sagen, wenn leine jweefmdgige Jpulfe

auf ber 0telle geleitet wirb, unb bie ©efchwuljt entlieh

von fclbft oerfchwinbet, ben Augapfel fc^on auf eine fold;e

Kvt ergriffen, baft an leine £Öicberher|teUung tes* ©e?

ftd)tes* mehr benlen ift,
-— SMefes* wirb aber nur du«

fjcvft feiten gefchchen, wenn man gleich anfangs* bie '21tu

gen nach ber gegebenen 53orfdjrtft pflegt* — 0pütc fiel)

tn.bcffcn wibev alle$ 93crnuith?n &i* 0?fchwuljt ber klugen«
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ftebcr Bebeiitcnb rergröfjern, fo n>tvb fte faft immer reicht

burd; b<B fleißige 2htffegen trockener warmer ÄtduterfdcB*

d;en gehoben , wefd;e au,$ gleichen Steifen Sßolferletv

Ultimen, (flor. arnicae) Äamillenblumcn un& &5of;netU

mehl, ttnb ein paar (?3ran gcfchnbmem Dampfer befreien;

biefe Riffen bürfert aber ja nicht auf bie Tfu^cit feft ge*

bunben werben , fortbent man befeftigt fte blojt mitteffl

«nec> £3anbe£ an bev 0tirne/ unb laßt fte fret? über bie

gezweifenen ‘2fugenlieber herabhattgen. 2>af5 eine behüt#

fame unb fef)r forgfd'ltige Reinigung ber oom 0ch(einif

bcbecFtcn 2litgenlieberranber auch jefct ftatt finbef/- rerfbeht

ftch mehl rcn febbfl/ ba bie troeftten mannen UebetZldgA

bie 2fu$fonbcrung be$ SrüfenfdjleinB merflich oermehren.

7. $3red;en riefe Sölattern an ben 2(ugenliebevtt felbffc

unb i^ren Kantern hBbefonbere h ei*oor, fo wirb man

einen aweßfachen fe^v großen 53 ortf)eif baburch erhalten/

trenn man bie flattern, fobafb fte mit (Eiter gan$ ge-

füllt ftrtb / mit einer feinen 0dheerc auffd^neibet , unb

ben (Eiter bureb einen gefinbeit Xtvuä mit einem reinen

Suche au 3leert, oor^üglich muß biefe* an bem mitJpaa*

ren befe|ten 9$anbe ber 2fugenbc<fcl gesehen. £)er (ge-

winn eine* fofehen Verfahren* befteht er ft lieh barin/

baft auf biefe ‘2fr fc niemal* etwa* ren bem ^oefeneiter in

ba* '2fuge fömmt; — $Wepte rt*, baft burd; bie 33 fat*

tern niemal* bie ipaar^wibel ber 2lugenwimper rernichtet

werben, wa* jeberjeit einen fehr naef)theifigen (EinfT«0

auf bie 2fugen felb(t ha^en mürbe, weil an fofehen 0tef*

len , wo bie ,3mibel ber 2fugenfieberhaare wirBfid; aerftörfr

ftnb, nicht nur Seine Jpaare mehr nadhwad;feit, fonbent

auch nod) T>eUx*ot^e $fecfen ^eitleben* ^urücfbfeibeu, welch*

oorjüglich ber lieblichen ©efZBbilbung eine*

tiidft geringen Abbruch thum
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8 . £>ie im Sa^ve 1800 fürchterlich mtftbenbe $>ocfen*

feuere mich neuerbingö baoon überzeugt, baf> aud;

wä'brenb bem 2lbtrocfnen ber flattern eine fejjr heftige

unb gefahrvolle 2lugcncntzünbung befonberS bet; ffropbu*

löfen Ambern entfielen Bann, wenn mehrere 23 latterfcor«

«Ben entweber von felbft ^utfcf;en bie
'

2lugenlieber unb

ben Augapfel gerätsen, ober mit ben gingern l;ineinge--

rieben würben. £)ie Jpaut jueft in biefem 3ettraume ber

^ranfljeit fo heftig , baß ft cf; felbft (Svwacbfene vom Rei-

ben Baum entsaften Bonnen , was foll man erft von ^in-

bern erwarten, wenn man nicht genau auf fie 2Icbt bat.

Uebevbief; werben mit ben ^ocfenctufien nicht feiten zu-

gleich einige auSfallcnbe '2lugenlieberhaare unter bie 2lu--

genliebev gerieben, ein gall, ber mir felbft ttt bem fau=

fenben 3'ahve 1812 fd;on einigentale votBam. — 2)?an bann

ben böfen golden wabrenb bem 2lbtrocBnen ber flattern

auf feine SBetfe fieserer unb feister Vorbeugen, als wenn

man baS ^rafcen unb Eftetben ber 2lugenlieber völlig bi»-'

bert, unb wenn man bie 2lugenlieberränbev oft mit bem

erwähnten lauwarmen ?Utgenwaffer reinigt , unb bajfelbe

Zuweilen auch unter bie 2fugenlieber eintropft, ober ge-

linbe einfprifct, bamit bie etwa ba fc^on vcrflecBtert

S3 orcfen erweist, unfcbäblicb gemacht, unb auSgcfpüblC

werben.

II. 0inb bie flattern von fef;r fd;Ied;ter vlrt , ober

ftnb bie klugen beS &lattcrfranfen febon vorher Durch zu-

fällige Urfacben febr beträd;tlid; gefcbwäcbt gemefen, ober

waren fie wohl gar febon in ber erffen 3»g e »b mit ge-

fährlicher unb langwieriger Sntjünbung behaftet ;
— bann

Bann eS wobl gefd;el;en, baf? auch alle von mir l>iev öftere

empfohlenen 23orbauung$regeln nicht ^inreic^en , um bie

klugen oon ber böjeu i£mwuBuitg be$ spocfengiftee fteber
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flotten. 3n einem feieren 5 alte lie^t nun aHcd bavart*

Z>«ß man bie är&tliche nicht vevfänrHt/ benn tömmt

tiefe $u fpdt, fo ift auc^ bei* angeßrengteße Steif? un&

ber fjvchße ©rab von $unß unb SÖiffenfc^aft nicht mefyc

bermögenb bas> 7(uge $tt retten, ober wcnigßenS ba$ ver*

lohrene C53cficf>c wieber l;er$ußeüen, weit in einem felgen

gälte bie 93ewithtung ber ©ebtlbe be$ ‘2(ugc$ immer riet

fehl* "Her über dpanb nimmt, als es bem 'Zirpte nur mög-

lich iß, thdtige Jpütfe ju fraßen.

Um aber ben 3?itpunft genau $u beßimmen, in

welchem ber 2lugenai*$t unentbehrlich ift , muß man auf

folgenbe Qfvfcheinungen fel;r forgfdlttg '2lcht haben*

$3enn bie ©eßhwulß ber }lugenlieber nach einem

iwölfßünbigen (gebrauche ber empfohlenen Mittel nicht

bnimmt, fonbern vielmehr größer unb harter wirb; —•

trenn fre ftch allmählich bunfelroth färbt; unb auch bie

fanfteße Berührung nicht mehr vertragt
;

-— wenn un-

ter bem 9£anbe be$ ober» 2lugenliebe$ eine große 2D?enge

vonbünnem eiterförmtgen 0chlcime auSßießt; — wenn ber

Trante immer, auch bet? [ehr mittelmäßiger Beleuchtung,

über ben 0chmev$ flagt, ben ihm ba3 2i<ht verurfacht; •

—

wenn er enblich gar über heftigen ^opffchrnerj auf bem

Scheitel, unb über einen fehl* triftigen allgemeinen über

ba$ 2luge verbreiteten £>ru<f flagt
; bann etfe man ja $ti

bem Tilgte, ber ftch vorjugSweife mit ber Teilung ber >lu^

genlranbh^it^n befcfMftigt ; ber ?.luffchub von einem Sage

foßet beni Blatterfranfen wo nicht ba$ 2luge , boch faß

immer ba$ ©eßcht.

Nehmen nach bem ©ebraueb bei* oben empfohlenen

bittet, ©efd?wulft ber ?fugcnlieber, (£mpßnbli<hfeit gegen

taS 2i<ht unb Ausfluß be$ eiterförmigen 0cbleime$ jwar

«b, aber ßnbet man bagegen ben fonft weißen Shell be$
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Suqe$ betrddjtridf rotf), bie ufyrqtaeafynlidje ipornhaut,

welche ben gefärbten 0tern bebccf t / entweber alfent^a!*

Iben etwa$ trübe, ober weniqftenS an einer 0teIIe ber*

fetben einen weif3 lid)tert etwa$ erhobenen $>unbt , unb

fiepen fatfc beö eiterformiqen 0df)leime$ häufig Sirenen

euö bem 2buqe, bann ift ebenfalls, wie in bem vorder*

fofcbricbenen gatte, her fe&te 2bugenblicb ba, in meinem

ber 2fugenav&t noefy ipüife reiften bann» 2Q?it jebern auc£

nur bur^em 2fuffc$ube wirb bie (Befahr um oieteS brin*

genber, bie Sfteqücfybeit einer ooUbommnen JperfeUung

\>erfd;winbet fe^r halb; ruft man ben'2k$t aber erf ein paar

$aqe naef) biefen bemerkten (£rfc£einungen, bann bann

inan fidj wa^rUd^ ÖHücb wünfdjen, wenn ficb nid)t eine

fyäflicfye ^erbibbung bes 2iuge$, wie bie am linben 2(uge

beö Minben 90?anne$ im 23i(be Nr. I» unb II. ift, unauf*

tjaftfam entwicbeft; an eine (Erhaltung ober oie(me()r S23ie^

bertyerfeUung bed (55efic^>te^ if aber in folgen gd'flen

burd)au£ nic^fc $u benben, unb bertfr^t f>at $/?ü£e, ent*

webev eine fotd^c 93erbUbung be$ 2buge$ m ber (Seburt

$u erficben, ober einer gdnftlicjjen Vereiterung be$ 2l'uge$

(Sinfyaft ^u tf>un, unb auf fold^e 2Crt wenigfentf bie gorm

beö 2(uge$ noefy *u retten.

VII.
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vir.

Heller bi e feit einiger gvajfirenbe Vrttfemmitb,

unb über ben ©ebraud) ber dritten überhaupt.

GÖieper fließt fteß öad £ifelfupfer unP Pa£ SJilö Nr. IV, Pie rooßlDepPe

feinet ($ommentar$ PePiirfen •).

$^er £ite( biefe$ mag freplidj manchem pa--
, * .

rabor fcheinen, unb r>ieCe werben fragen/ wo i(l ber*

Sftarr, bem bie <35efunb^eit feiner tilgen nicht am ipet^en

liegt? — wieber ein beweis, bafj man bad 3nnä ch 1t-

liegenbe riet leichter überfielt , aU ba$ Entfernte , benn

biegrager mögen fid) nur auf einen unferer ©pajiergänge

bemühen, unb fie werben fold;e -$u £)ufccnben finden, fo

$war, bajj fie fogar (eicht in bie ©efahr gerathen bürf*

ten, oon einem ober bem anbern biefet* bebrillten ©eefen

niebergetreten $u werben, bie famrnt beriöriüe nur barum

nicht fehen, weil fie ftch ber ©efunbheit ihrer 2lugen fchä*

men, biefet fovxüd)* ©efchenf ber @chöpfung mutwillig

oertrüppeln, unb etwaö 2lu^eichnenbe$, etwas 2lbeliche^

barin fuchen, f>atbblinb $u fepn. — lieber grauenjim*

mer ärgert man ftch , wenn fie abfolut iränflich fd;eineit

wollen, weil fie fich’S jum Verbrechen anrechnen, burch

blühenbe ©efunbheit einer Vauernbirne ähnlich $u fepn;

*) JfnmerFung. 3>iefe teilen 23ilPer ßaße icß nfept fef&ft

gejeiepnet , ater fie finP »on einen» meiner JreunPe pollig nad, mei<

nein Entwürfe/ mit einem 'SerftunPe, mit einer 3)elicate|Te, unP mtc

einer 5üa Arbeit, oßne irgenP einer (Sörricatur, ausgefußrt rnorPen,

tpopurep fiep nur Per große 2fteifter PeurfunPet. — 3dj ergreife mit

greuPe Piefe (Gelegenheit , um Petit nnirPigen ÄünfHer auep örfentlidj

meinen innigften wgrroften £«nf für ftine treff iict;e tfrhcit ju bringen,

©
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tua$ foll man aber erft von Zinnern folget- 2frfc benfen

tinb fagen ? benn man glaube ja nur nicht, baß fiel)

bloß junge @pringinsfelbe bebrillen, welche überhaupt

ißre ©efunbbeit wenig mehr achten, unb im fecf;$ unb

^man^igßen bi$ brepßigffen 2ah*e wie abgelebte/ jebet*

£eben3freube ubevfatte ©reife herumfchleichen ;
— auch fo--

gar Männer, benen man übrigens 93erftanb unb Älug*

heit nicht abfpredjjen bann , fah ich bei* elenben Mobe

hulbigen, welche bie drillen unb bie Tabakpfeifen mit

einem Male in bie TageSorbnung warf.

3ür feiere Ceute ifb nun freplicß biefe$ Buch nicht

getrieben , wie ber Titel fagt; unb bem Jpimmet fep

T)anF, biefe werben e$ auch nicht lefen; — benn an

bie Beherzigung eine# guten S'tat^eS ift bep foldhen Men*

fchen nicht $u benben , wohl aber an ungefa^ene

Sperjtphlage , ober göttliche ©robßeit, unter welche fie

ihre 21rmf«Jligfeit verfteefert wollen. — ?iber unter ben

mutwilligen drittenträgem gehen bodß leiber auch

viele tyerum, benen bie drille wirflicheä Bebürfniß iß,

nnb gerabe biefe begehen nur $u oft bie nncßtigften geh=

(er fowol;! in ber 21u$wahl al$ in bem ©ebraueße ihrer

Brillen, unb für biefe will id(> eine Furze 2lnweifuttg aus

meinen burdfj fteben unb zwanzig 3'af;re fleißig angeftelU

ten Beobachtungen au^ieh^n , welche fie Von allen weu

tern Mißgriffen biefer 2lvt fd^ü&en foll.

Brillen ftnb unb bleiben 51rü «fett , ein verftänbiger

Menfch wirb fidf) ihrer ohne 97otß eben fo wenig bebic*

nen/ al$ er auf einer ^rücFe fich fdjjleppcn wirb, fo lange

er nicht hinFenb geworben ift, unb ba3 Unheil mit ben

Brillen rührt ganz gewiß großenteils von bem ©cfdjrep

einiger gewinnfidhttger Brillenmacher her, bie fich rühm-

ten (Eonfervationsb rillen verfertigen ju Förtnen. —
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0olcße trillert gibt eS aber eben fo wenig/ als eS

(TonferoationSfrucfen gibt/ welche oor bem Ärummwerbeh

flc^evn ; im ©egentßeile, bev (Bcrabe würbe frumm unb

müßte frumm werben, wenn er ficß i^rcr bebiente, wie

bei* 0el;enbe blinb ober fyaibblinb wirb , wenn et ftdj

burcb baS 38ort (SonferoationSbville tauften faßt. —
(TonferoätionSbrillen fonnte eS oielteidjt nur in einem

0inne beS SÖorteS geben , nämlich wenn baS 2luge wirf*

tic{> in einem folgen Btiftanbe fid) befinbet , baß eS einet*

drille bebarf; baß eS o^he Jpülfe bet* 33ritle burcßatig

nid)t beutticß fel;en fann, Wie eS $. 33. bet) Äur$fid;tigeii

unb gernficßtigen oft ber galt i|f. Kber aud; felbft in ber*

tep gälten i\\ eS nur fetten, ja icß möchte behaupten f a ft

niemals notbwenbig, fonbern gewöhnlich oietmeßr fctjab*

fid) , bie 33ritle immer auf bev £Rafe $u tragen , wie e£

je|t allgemein gefdjiebt.

33or altem müfFen bie ja Ile unb bergeitpunft außerjt

genau beftimmfc werben , in welchem man wirtlich $ut*

drille jü greifen notbgebrungen ijt, unb bann fann ich

erft alle Wirten ber drillen mujfern, unb meinen 2efern

faßlich machen, in welken gälten tiefe ober jene 33ritte

$u wäßtenift; wie man ficb bep ber 3Öaßt ber 33rilte felbft

oor Mißgriffen fieser *u ftctlen f)at, unb welche 33rittert

als abfolut fcßäblicß oerworfen werben muffen.

(Sin fyofytv ($5rab oon ^ur^fießtigfeit ober gernftebtig*

feit, welche le&tere unter gewiffen Umjtänben zuweilen

fc^on in ben beffen CebenSjabren eintritt
;

eine burd) $U

große ^tnffrengung ober wirflidfje 93erfd)wenbitng ber 0eb*

fraft in ber B^üb ßerbepgefü^rte ®eßcbtSfcbwäcbe ; un^

eine anbaltenbe auS allgemeiner (Sntfräftung beS Äötper*

entfpringenbe 0djwäd)e beS 0ef)t?ermögenS, fann aller»

bingS ben ©ebvaucb bev 33ville ßbcbü nötbig machen,

® 2
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ö6et* wirb mon fte auch unter folgen UmfHnben

lieber ad acta legen bönnen, wenn man fte nur nicht

gleich anfangs felbfb jur unzertrennlichen ©efä'hrtin ft<$

evUfyven ^>at , wie ich beriet) &3epfpiele mehr in SCBien

aufzeigen könnte.

3ebes gefunbe2luge hat feinen beftimmten JocuS ober
* -

©efichtöpunbt (punctum distinctae visionis), b. h» K-

fcent 2luge ijb eine beftimmte (Entfernung .gegeben , in

welcher e$ alle auef; bie bleinjten ©egenjbänbe vollkommen

bcutlich ernennt/ ober nicht; aber nicht jebem ?iuge ifl

biefelbe (Entfernung ober ©efichtsweite gefefct, unb ber

©efichtdpunPt vartrt nicht bloß nach 50?aj;gabe beS 3 n &i=

vibuumS, fonbern auch gar nicht feiten felbft bet) einem

unb bemfelben 3nbivibuum in bepben klugen mehr ober

weniger/ unb nicht viele 2)?enfchen Tonnen fagen, baj;

fte mit bepben klugen in völlig gleicher (Entfernung

vollkommen beutlich fehen. — 3$ ha^ e wich überzeugt,

baf; ber ©runb tiefet ^Ph^nomen $ keineswegs etwa in

einer 93erfchiebenheit ber Urbilbung bepber 2lugen liegt,

fonbern vielmehr in einer allmählich, unb unvermerkt ftdf>

etnfchleichenben üblen ©ewohnfjeit bep bem gebrauche

ber klugen; fo wie biellrfadje beS (Einfeitig * ober (S chiefe

werbend in einer üblen Spaltung beS Körpers' bep fifeenber

Arbeit gefugt werben muj?.

2Benn aber auch ber ©efichtdpunkt beS gefunben 2lu«

geS itad; 93?af;gabe beS SnbivibuumS fel;r verhieben ift,

fo muß il;m hoch jeberzeit eine beftimmte SBeite gegeben

fepn, außer ber ftch bie kleinften ©egenftänbe von bem

7luge nicht entfernen , ober inner welcher fte ftch bem 2luge

nicht näl;evn können , ebne mehr ober weniger unbeutlidh

gefehen zu werben. — SQ?an kann in biefer jpinficht wohl

imnehmen, baß jebcS vollkommen gefunbe^luge alle, felbft
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bie ffeinjlen ©egenfldnbe, wenigitenS in einetr Entfernung

- oon *wan$ig oötlig beutfich ernennen muß, unb

baß ein 2luge, welches ftch oon deinen Ekgenftanben

merklich weiter entfernen ober ihnen nd'her rüden muß,

um fie beutlich $u fefjen / mehr ober weniger 6ranf , unb

$war im erften gälte fernfidhtig, im $wepten aber

fur^fichtig ifl.
—

2>aS gefunbe 2luge, weites in ber Entfernung boit

$wan$ig Soll alle ©egenftdnbe felbft bie fleinßen ganj

beutlich erfennt, ift beßhalb aber eben fo wenig fcf;on

ein fd;arfe$ 2luge, als jeber »oßfommen gefunbe SOienfch

ein Ht1)(e t ift, benn ber ©efichtSpunft eines fcharfen

2lugeS verlängert fich oft unglaublich über bie ^wan^ig

Soll; fo j. 53. fonnte ich noch vor $ehn 3ah rert icbctt

£f)eater$ettel in ber Entfernung von $wolf bis fünfzehn

0d;ritten eben fo voßftdnbig unb fertig wie in bet* Ent*

fernung von $wan$ig3oß tefen; je&t lefe ich in berfelben

Entfernung bloß ben Xitel beS 0tüde$, in ber Entfer*

nung von jwanjig 3oß aber noch ben lleinften £>rud. —
3m 2tuguft beS 3ajrel 1794 ging ich an einem fefyr hei*

tern ruhigen 5lbenb $wep unb vierzig Minuten nach fünf

Uh r $u 0t. 53eit im 0<hloße beS Earbinalen mit einer

E5efeßfchaft, welche burch einen XubuS nach ber 0tepl;an3*

ubr fah, bie 5ßette ein, baß ich ohne &ubu$ mit frepen

klugen bie Minute, auf welcher ber 5Sierte(jeiger eben

flehe, anjugeben im 0tanbe fep: ich gewann auch roirl:-

lieh bie 5Bette, inbeffen $wep von biefer ©efeßfehaft felbft

mitteljl be$ XubuS bie 0tellung ber Seiger nur bepldußg

ernennen fonnten, unb boch hatten bepbe fein* gefunbe

3(ugen, welche bie tfeinfte 0chrift in ber Entfernung von

$wan$ig 3oll fchr fertig lafen.

0o wie baS gute ©eficht oerf^iebene @rabe hat, eben
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fo 1tjat fte auch bie $ur$fichtigfeit unb bie gernftchtigfeit

;

eS gibt Äurjfichtige, bie nicht über neun, obev fet^ö, ja

fogar folche, bie nicht über brep weit beutlidj fehen:

ein Örab oon 9Q?popie, bet leibet freplich fcfyon an 231inb*

heit grdn$t; folche £ur$ftchtige fönnen, wie natürlich,
/ 1 •

' * * * ‘

bie Stille gar nicht weglegen. —
ginbet man bep bem £ur$ftchtigen ben Augapfel über-

haupt, befonberS aber bie burchftchtige Jpornhaut unge*

wohnlich gewölbt, welches man leidet bemerkt, wenn

man baS offene '21uge im ^Profit anfie^t ;
— fann ein for-

cier Äurzfichtiger nicht über $ehn 3eH weit beutfidjj

fehen ;
— famt ber Äurjfichtige nur dufjerft flein unb

compref; fc^reiben, unb oerfehlt er fogleich bie gorm ber

S3ucf)ftöben unb bie Sicherheit ber Jpanb , wenn er grofj

fchreiben will; ift er im Stanbe in ber Dämmerung, in

welcher baS gefunbe unb fernfichtige 2fuge faum mehr bie

grofjen 23ud)ftaben unterfcheibet, bie ffeinjle Schrift fehr

nahe an batf iuge gehalten , fertig &u lefen ;
— erfennfc

er feinen 9Dienfchen mehr, ber nur $wep Schritte von

ihm entfernt ift ;
— mup er bie 21ugenlieberfpafte jebeS*

mal bepnahe frf>Iieff err, wenn er einem nur wenige Schritte

oon ihm entfernten ©egenjtanbe, $.23. einem Stuhle ober

£ifcl)e aiiSmeichen will, bann bebarf ber ^urjfichtige aller-

bingS einer angemeffenen 23rille: boef; feine Äur$fichtigr

feit wirb $unehmen , wenn er bie 23rillc nicht mehr oon

ber 9?afc läßt, ober gfeiep anfangs eine $u fcharfe wählt.

Äur$fichtige, wclcf;e noch in einer Entfernung oon fü n
f

-

$ehn Bell [ehe fleine £)rucffchrift lefen fönnen, bebürfen

burchauS feiner 23rillc, auper bep fchr entfernten @e-

genftänben ;
— unb eine lange unb forgfdltige 23eobach-

tuj}g ber ^ur$ficf;tigen hat mich oollfommen baoon über-

zeugt, baf> biejenigen, welche ber drille in ihrer Sugenb
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»olhg au$roeid)en, ober fte nur im fytfdjjtenSlottyfatfe unb eben

ba&er fe£r feiten gebrauten/ gegen ba$ brer>jjig(te ßeben$-

jafjr f)in gewöf>nli$, unb uorftüglidj) bann bie &ur&ftc$*
.

tigfeit aUmötylid) verlieren / wenn fte in feiner angebor*

nen SSerbilbung be$ ?fuge$ gegn'uibet ift, fo jmar, bafj

fie fdjon in einem Filter t?on v»iei*^i<3 3a(;ren fidj be$ sor*

trejflidjften ©e|licf)te$ erfreuen fönnen. *) —
Sa juwetten fyat cd mir bet; fefyr jungen &ur$ftd;tigen,

weld;e ftd) fd)on feit einiger 3^ jiemtic^ fdjarfer drittelt

bebient Ratten/ fogar gegludt, bafj fte burdjj attmd$%e$

3uriicFfc^reiten in ber 0dmrfe/ b. fj« in ber (Eoncatntät

bei* dritte/ unb enblidj burdj mübfameS (Entwöhnen oon

ber dritte, $ulefct bie dritte söütg entbehren fonnten;

aber freplid) gehört fyierju fel;r viele 0eIbftbef;errfdjung

unb ein unroanbelbarc$ Betrauen in bie (Sinfic^t be$ $u

SHat^e gezogenen 2fr$te$.

0ie Äur^fitätigen haben bep ber 2BaI;t ber erjlen dritte

eine grope 93orfid)t nöt^ig, benn ift bie 33riIIe $u fchwadj/

fo bat ba$ ?iuge noch immer einen großen ‘2Iu.fmanb tmi

0e^h*aft not^ig , um jeben ©egenftanb genau $u unter*

fd;eiben , roobureb ftcb ber &ur$fid;tige notjtwetfbig balU

*) Adams in feinem Essay on Vision briefly exptaining the fabri«

oi‘ the eye and the nature of vision etc. The second Edition, London

>7 9?.. 3. fdieint liefen meinen 35eobad;tungcn gerabeju ju tviberfpre;

d>en, inbem er fagt: »er höbe immer bei) ber 2Jlenge von $urjfid)tigerb

•>bie er a($ Föniglidjer $ofopt|ptt§ mit dritten $u verftf;en ©etegenbei.t

»gefmbt fyatte

,

bemerft, bafj fte mit juneljmenbem 2(tter Furjfidmger

»mürben, unb eine fiel f)Of>tere 23rilte nefbig batten.« — Adams rebet

aber, n?a$ rooljt $u bemerFen ift, nur von folgen Äurjficbtigen, bie

fidi immer ber 25riUen bebienten ; id) fpred;e hingegen t;ier nur von

beuieuigen, ivetcbe fiet? in ifj>rer 3ugenb fetten ober niemals ber dritte

bebient hatten. — UebrigenS f>abe id> nur gar $u oft awd) bie ?$n

A^arus gemachte 33eobad)iung betätiget gefuiibe^.

/
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eine betrddjfclid;e ®eftdjtSfd)rvdß)e $u$ieljen muß/ bie bep

fold;en weit bebenflid;er als bep anbern 9)?enfd)en ift ;
—

rodelt fid) ber &ur$fidjtige aber gteid) anfangs eine $u

feftarfe 23rille , fo nimmt bie 9D?popie $u , unb ber £ur$*
*

fißltige finbet enblid? fein (5)laS me^r , baS feinen 2iugen

taugt, ba er bann julefct fo viel al$ blinb i(l.

(Sine l;oblgefcßliefene $3rille, mit melier baS

tige 2luge in einer bem gefunben ?luge $ufommenben (Snt*

fernung von ^rvanjig bic fleinße 2>ru(ffc^rift voll*

fommen beutlidj unb fertig ließ, iß bie angetneffenc.

90?uß ber ^ur^ßdßige aber eine foldje 5)rudfd;rift weiter

vom }luge entfernen ober bem 2luge ndf)er bringen, bann

taugt bie drille ein für allemal nießt für ifyn. £>al;er

muß fi<^> jeber Äur$fi$tige unter vielen drillen nad; bie*

fer 'Siegel bie paßenbßc felbß auSfucfyen , unb ficf> feine

von irgenb einem vieltvißenben ober vielfprcdjenben $3ril*

lenfcfßeifer aufbringen laßen. — £)ocß fyierbep iß ivieber

eine d'ußerß wichtige (Sautelle ju beamten, ndmlid) bie,

baß man nid)t viele drillen auf einmal verfudß, weil

baS 2luge, inbent eS fid) bep jeber,JÖriUe anberS formen,

unb ben £)ur$meßer feiner Pupille verdnbern muß, ba*

burd) fein* ermübet wirb. — £eidjt formte eS unter fol*

cfyen Umßdnben gcfd;ef)en, baß ber Äurjfidjtige bann ge*

vabe eine drille wählte, bie für feiüe klugen nichts taugt,

obmol;( fte ibm bepm (Einkauf bie beße £U fepn fcßieit,

weil ftdj feine 2lugen in einem erzwungenen unb unge*

tvöfjnlicßen Sußanbc befanben, ber fidj halb ivieber, $.$3.

gleich nad;bem ber ^ur^fic^tige nad; Jpaufe fommt, ver*

liert, wo er erß, aber frepfid; $u fpä’t , feine fdjßedjte

$£Bal;l gewahr ivirb. •— 9)?an tl;ut bal;er am flügßcn,

mehrere drillen, bie $u paßen fd;einen, mit nacfiipaufe

ju nehmen, um fie $u ganj betriebener Seit bep ber Arbeit
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felfcfl $u »erfuhrt, unb genau $u beobachten, Bei) Wer*

$er bie '2lugen ftd) am beften bejünben. 2)a jebodß nur

wenige 9ftenfchen in bepben 2lugen einen ganj gleichen

©eficht3puntt haben , fo muß tvieber für jebeö ?luge eine

eigene paffenbe 33riUe auögefudjt werben, fonffc oerbirbfc

man ba$ eine 3fuge in$ür$e, unb fdßabet baburch ebenfalls

mit ber 3eit bem anbern, inbent man nur mit einem

2luge, nämlich mit bent, auf welches bie drille paßt,

arbeitet, unb ba$ anbere in einem folgen ©rabe Der*

nachläßigt, ba$ e$ fehr ßarf iu fielen anfängt, eine

£>oppelftchtig£eit erzeugt, unb entließ feinen ©egenßanh

meßr faßt, unb fomit DÖUig unbrauchbar wirb *).

O^idßt alte £ur$ftchtige hüben ©elegenheit ftef; unter

rieten drillen bie beßen au^ufudjen , 35. in einer

fleinen $>roDin&ialßabt ;
— biefe bürfen nur einem Der*

ßänbigen Opticus' ba$ 2D?aß ber (Entfernung , in melier

fie mit jebem 2luge für fieß allein ohne ©la$ bie £)rucH*

fchrift lefen frönnen, unb bie jpöhe ber Srucfbuchßabert
‘

f

einfenben, fo wirb er ihnen gewiß eine pafTenbe 33rille

ein^ufchicfen im 0tanbe fepn.

*) 3tnmerfung. ©affetbe gefchieht auc^ beh ßurjfichfigen , merche

jtrar einer 23rtUe mirflich bebürfen, ater feine gebrauchen motten,

(ein ^eut ju Snge freilich unerhörter Satt, her aber in rerftoffenen

3eitcn nicht fehr fetten rorfam) benn jeher Äurjjtchtige, trenn er aud)

in betten Jtugen einen gleichen Socuö hat, heilt ba$ 25uch ober hie

Schrift benm Sefcn bennoch immer fchief nur gegen ba£ eine 2tuge,

theilö um ftch eine ffärfere Befeuchtung ju »erfchaffcn , theilS um bie

^cutlichfeit ber Schrift burch ba$ 2tuffalten ihre$ BilbeS auf bie

©eite ber 2ftarfl)aut, metdje ber Sinfe rneit näher ift al$ ihr WitteU

hunft, ju beforbern; — unb ba £urjfichtige nur fehr nahe ©egen*

tfänbe beutlich fehen , fo muffen fie auch nothwenbig unter fotchen

ttmftänben ihre Jtugenapen fehr ftarf gegeneinanber neigen, moju eine

fehr große 2tnftrengung erforbert wirb, bie in bie Sänge ermübef, unb

ben Äurifichtigen über fang ober furj nöthigt, ba$ eine 3tuge »öCfig.

weg/jufehren , unb gänjlich jti rernachläßigen.
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$5erfä'Brt bet* Äur^fieBtige Bet) bei* SCßafjr feinet? erffen

drille naci) tiefen ©runbfä'|en, unb mißtrau <fyt er fte

niemals , bann Bebarf et* aud) in bet* Jolge ficket* niemals

einer fc^ärfeven concaveren Brille, fonbern er wirb im

©egentBeile immer menget* grillen mit ^uneBmen-

ben S^^ren ficB Beplegen muffen/ unb mit Bevannafyenbem

Witter bie Brille meiften$ völlig entbehren können.

Sebe^ gefunbe 2luge wirb mit bem eintretenben Wer
nte^t* ober weniger fernftcBtig, benn fo wie alte Organe

<inf$rumpfen, unb vertrocknen, fo fcBrumpft aud; bas

2luge in ficB $unick: bie Cinfe, bie JpornBaut wirb fef>r

Bebeutenb fTäd^er , bie flüggen 5D?ebien be$2luge$ werben,

fparfamer wieber erfefet, fo wie üBer^aupt in bem t^>ie-

i*ifdf)en Organismus mit bem Wer bet* SCBiebererfafe tm*

mer träger unb fparfamer vor fidj geBt, inbem ber CeiB

feiner 3D?utter ber (Erbe wieber entgegeneift. —-

•

©efunbe Wgen, bie von je^er einen fe^r weiten go*

cuS, b. f). ein fe^r fdjarfeS ©eftd^t Befgfien, unb jeitBe-

BenS nocB überbiefl me^t* mit entfernten als naBen ©e-

genftä’nben Befc^äftiget würben, ftnb vorjugSweife jur

gernficBtigkeit geeignet. — 0o wie Bep ÄurjficBtigen bie

ÜicBtftraBlen ftcB vor ber SQ?arf^aut in einen JocuS ver-

einigen, fo falten bie Cid^tftra^Ben B*n3 e3 el1

ftcBtigen $erfh*eut auf bie 9J?arkBaut, unb famtneln ftd)

erft hinter i^t* in einen Brennpunkt ; baS Bilb beS OB*

jectS, welcBeS gefeBen werben foll, kömmt folglicB Bep

Bepben nicBt Beftimmt auf bet* 93?at*kBaut $u @tanbe,

welcBeS bodj jum £)eutlid)feBen burcBauS erforberficB ijk ;

tntb fo wie Bep ÄurjficBtigen biefem JeBfer burcB JpoBl-

brilten aBgeBolfen wirb, eben fo muffen ficB gernficBtigc

einer meBr ober weniger gewölbten Brille Bebienen, wenn

fte in ber (Entfernung von $wan$ig 3°W aucB ben kleinften
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©egenftanb bcutlich fef;en wollen. •— $3ie ich aber fc^on

im Xnfange tiefer 2lnroeifung angemerft ^abe, ^ängt bie

mit feem 2llter' eintretenbe gernfichtigfeit nicht btof? oon

tem 2(lter felbft, fonbern grof?entheil$ auch \>on ber 2lrt

be3 @ebraud;c3 ber ?iugen in früheren 3 a hren ab /
un^

unb P ift baher eine bet) weitem mehr al$ lächerliche

e$i|teine oerberbtic^e 5:^or^eit, ben gocu$ folcher drillen

nad; bem Filter ber 3nbioibuen beftimmen $u wollen, wie

p ber 0d;tenbrian ber 83rillenfchleifer noch immer Rat-

ten pflegt; — benn bilbet ftch je&t ein oiet'äig bia fünf*

fcigjdbriger 99?ann, ber feine klugen oon berÄinb^eit

nic^t wenig befd;dftigt, unb jeßt eben buvd) einige &age

mehr al$ gewöhnlich angejtrengt l;at, ein, bajj er wirf*

lid; fd;on eine drille nöthig habe , eilt er in bemfelbert

2lugenblicfe jum $3rillenmacher , finbet er aber ungeachtet

fee$ nach allen Sauren beö oorruefenben 2llter$ arrangirtert

reichlichen 0ortimentö feine einzige, bie feinen klugen

fagt, fo ift er feiten bamit jufrieben, fonbern er macht

bie 9?unbe bet) allen £3rillenfchfeifern feinet 2ßohnorte$,

unb finbet er auch ba feine paffenbe, fo wirb oft gar eine

vom 2lu3lanbe, unb wenn etf anberS möglich ift/ au$

(Englanb oerfchrieben , unb fo lange getragen/ bi$ P bie

mißhanbelten klugen gar nicht mehr au$f)alten fönnen,

unb bem ©etäufchten fich bie Ueber^eugung mit ©ewalt

aufbringt, baß er mit unbewaffneten klugen Diel beffer

fieht, als mit feiner drille. — £)iefe$ ift leiber bie ©e-

fchid;te oon £aufenben, bie i^re^ SrrthumeS wegen woht

fehr ju bemitleiben ftnb, unb ein gvofjeä ©Iticf ift e$

uoch immer, wenn er feine anbern golgen aU ben Q3erluft

einige/ ©ulben nach fich jieht. £ßie Diele 39?enfd;en

fönfite ich nur hi ß r in äßien bagegen aufftellen, bie ftc$

noch in ihrem ftebcniigften unb ad;t$igften 3^ l’e, unge*
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Achtet fte ihre Kugen in ihrer 3ugenb nnb im 9)?anne$afr

ter eben ni 6)t fronten/ be$ trefffichften @eftchte$ erfreuen,

unb öh feine Briffe ben fen , tnbeffen ihre 0ö^ne unb

Tochter im vier^igffen biö fünf^i^flen 3<*hre n>itrf(i<^ ber

dritte fdjon bebürfen.

Ob man bet? herannahenbem Kfter früher ober fpater

einer Brifle wegen gernfichtigfeit bebarf, hangt erften*

von ber inbit>ibucüen Bifbung unb donftitution ber Ku*

gen fefbjl, $wepten$ von ber pflege unb vorzüglich #oit

bem (Sebraucbe ber Kugen in ber Sugenb ab; — unb je*

bereit ftnben fich gewiffe unabdnberfiche drfcfjeinungen in

ben 'Küßen bet; ^une^menbem Kfter ein, wefefje ben Seit?

jnmft genau bejbimmen, in bem ber Kfternbe nach bet*

Briffe fangen mujj. — SCBe^e bem , ber von diteffeifc,

von einem Id'd?er{tcf)em ipange, jünger $u fdjeinen, af$

er ifl, fich verfetten fdpt/ ben $u übergehen,

benn er fehwdeht fich feine Kugen burch unmäßige Kn-

ftrengung in fur^cr Seit fo fef>r , bajj er bafb feine taugr

fic^e griffe ntef;r finbet. — 2>och fo wa$ ift bet) unferer

gegenwärtigen Brilfenwuth faum mehr ju flirrten. —

.

0obafb ber ©efichtäpunft (punctum distinctae vi-

sionis) merffich über zwanzig 3oII vom Kuge rücft, fo,

bafj man ffeine ©egenftdnbe , um fte beutfich zu feheit,

weit über zwanzig 3<>U Kuge zu entfernen gezwungen

ift

;

•— fobafb man uu$ einem ganz ungewohnten Triebe

immer mehr Cidtt bet) ber Krbeit wünfeht, unb eben bar

her Kbcnbö bas Buch ober bie 0<hrift hinter ba$ Oicht

halt , um feichter fefen ju Bonnen , ein Verfahren, ba$

auf jeben gaff h^f^ »erberbfich ift; — fobafb ffeine,

vorjügfich gfdnjenbe ober heffgefdrbte ©cgenftdnbe ben

jieber anf;aftenben Betrachtung in einanber zu (fielen fcheU

wen, unb f>öcbffc unbeutfich werben; —
-

fobafb bie Ku«
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gen bep bet* gevtn^ften Tlnftrengung fo mübe werben, baß

man, um fie nur einigermaßen erhoben ju (affen, auf

anbere ©egenftdnbe bliden muß; — unb enblich, fobafb

ba$ 0ehoermößen merkend gleich nach bem (Erwachen be*

trdd^tlid^ fchwach, ich mcd;te faßen ftumpf i|l, unb erft

nach einigen 0tunben, wenn nämlich £uft unb Sicht auf

bie 21ugen hinlänglich eingewivft haben, ben gewohnlid;en

©rab »ofi 0chärfe wieber erhält, bann ift auch feinen

Saß ber ©ebraudß ber s23rille $u »erziehen.

3eßt fömmt aber wieber alles barauf an, baß man

eine zweckmäßige, nämlich eine gewölbte dritte wählt/

welche zwar etwas, aber nicht zu flarf »ergrößert, benn

ber gernfichtige barf eben fo weniß gleich anfangs eine

fcfjarfe Vrille nehmen als ber £ur$ficf>tige, wenn er fer-

nen klugen nicht einen unerfe|üchen 0cf)aben zufügen

foll; ba^er gelten ade D?egeln f>ier, bie ich fd;on bep ber

SBahl ber Jpohlbrillen für Äurzfichtige angegeben habe.

—

0a bie gernfichtigleit bep alten Leuten wegen ber mit

bem 211ter nothwenbig immer
(̂
une^menben 2(bblattung

beS 'Augapfels auch ungeachtet ber dritte mehr ober weni*

ger zunimmt, fo i|b eS freplich nöthiß, oon 3eit zu 3eit

ßärkere VergrößerungSbrillen zu nehmen, aber eben bar-

auS wirb man auch (eicht einfehen, wie unfinnig eS ift, fich

gleich anfangs drillen bepzulegen , bie in einem h°hen

©rabe vergrößern
; fie erleichtern ganz natürlich für ben

jlugenbltd baS 0ehen ungemein, aber man ß'nbet bann

am (Snbe feine paffenben Vergrößerer mehr, wie ich bet>

einem 50?anne gefehen habe, ber einzig unb allein burch

bie fcßlechte 2Ü3ah( ber erften drille in fünfzehn 3ahren

fo weit mit feiner gernfichtigkeit kam, baß er in feinem

»'er unb feeß^igften 3ah re nur mittelfl einer wirklichen

0taarbrille noch großen 0rucf lefen konnte, bep kleinem
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2)rucfe aber bloß fchwarfc auf weiß faß. —'21u$ eben bie*

fern ttndjtt^cn ©runbe iß e$ ^öcß(l fdjäblid;, bie drillen

oßne 9?otß *u wecßfeln; nur bann, wenn fie nid;t meßr

in ber (Entfernung oon $Wan$ig 3«>ü betttheß $cigt, iß

man nothgebrungen , fte gegen eine fcßävfeve $u \?ct*-

taufeßen.

(Ereignet e$ ßdß oietfeießt, baß ein gernfießtiger, wenn

er eben feine drille bet) ber Jpanb hat, für ben klugen*

blief einen fleinen ©egenßanb genau beobachten will, fo

fann er fidj babureß leicßt halfen , wenn er bureß ein fei*

ne$ mit ber Sftabef in ein ^artenblatt geßocßene$ Cod; fteßt-.

Sebodj ein folcßeS Verfahren fann nur für ben klugen*

blief gelten, unb bürfte burcßauS nicht jur ©ewoßnßeit

werben, weit habet) immer ein guter %ßeil bes 2id)te$

berloßren geht, unb ba$ 21uge folglid) einen großem 2fuf*

W«nb oon @eßfraft notßig l;at, waä bet; bem ©ebrau*

dj>e ber gewölbten dritte nicht ber galt iß, inbem buvch

fte viel mehr Cidjjt gewonnen wirb*

9Ber nicht etwa feßon oon ber 9D?utter 9?atur ßief-

mütterlicß in Jpinftcßt feiner klugen bebadjt worben iß>

unb wer ßch immer einer oerßdnbigen 2fugenöFonomie,

b* ß. eine$ reifen ©ebraueßetf feiner klugen in ber 3ugenb

beßeißigt hat, barf fcüoerl affig auf ben ungetrübten

©enuß feinet ©eficßteS im ßoßen Elfter rechnen, wenn

meßt etwa zufällige (Ereigniffe, 93. &ranfßeiren>

Verlegungen unb bergleichen baffelbe oevberben. £)er 93c*

fege für biefe 93eßauptung gab e$ bi$ jefefc wivflich fehr

oiele, aber leiber werben fte immer weniger, weif jebe

neue ©eneration feßwaeßließer, weichlicher unb jebe bett

angeerbten unb angebornen Äranfßeiten, ooräüglicß ben

0fropßefn unb ber©id;t, mehr unterworfen iß; unb weil

ber mit jebem Sage überßanbneßmenbe CujuS, fo wie
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Me offenbar oerberblicbcn 5D?oben / uub bie beut $it Sage

übliche £reibbau$er$iebung, bet) welcher norftüglid)

bie klugen recht arg mitgenommen werben, bie Gefunb*

beit fdjon in ber fru^eflen Sugenb zerrütten *), woburd)

bann auch notbwehbtg bet) jeber Generation bie klugen oief

fcbwäcber werben muffen, oiel weniger au^h^lten Tonnen/

imb wirfücf; viel früher af$ fonjt einer drille bebürfen.

Ueberbaupt biriterlaffen Äranfbeiten, bie mit einem

großen ©äfteoerlüjb oerbunben finb, $. 23. 23lutfTiiffe,<

0<tubr u. bgl. , unb Krankheiten , oon benen ein febr be*

tröstlicher allgemeiner 0cbwäcbe$uftanb unjertrennliS ift/

wie bet) betn immer mehr einreiffenben SfteroenfieSer , ge
1

*

wohnlich eine mehr ober weniger bebenklicbe GeftcbtS*

fcbwäcbe, $umat bet) foberen Leuten, bie il;re 2lugen

febon oorber bureb $u ftarfe unb anbaltenbe 2fnfh‘engun<$

beträchtlich gefcbwäcbt babem (Sine fotdt>e Geficf)t3-

fcbwd'cbe, bie oormal$ nur oorübergebenb war, unb ge*

wöbnlicb bloß bureb gute Nahrung ohne ipülfe ber Kun(l

halb wieber oerfebwanb , wirb jefct immer anbaltenber

unb furchtbarer, unb mehrere muffen baber wirklich febon

in ihren beffen 2M;rett nach ber 23rille greifen.

£siele oon ihrer häuslichen Sage gebrängt, unb oon

bem SBunfcbe beförbert ^u werben, mächtig angetrieben.;

anbere oon (Eitelkeit ober wohl gar oon unebler Gewinn-

fuebt oerfi'ibrt, burben bet) einer eben nicht ftarFen <Son-

ftitution ihren 2lugen febon in ber früheren 3ugenb fa

oiet auf, ba£ e$ auch ba$ jjärfefte 2luge in bie Sänge

nicht auSbalten würbe , unb fe&en ficb auf folcbe 3lrfc

*) 2fnmerfung. 9flan fepe nur itnePer feen ungtücfticpen ©cpnets

fcerroapnflnn mit Pen Äürflffen , in Pie fiep Pie jungen pevamoacpfenPm'

wei&licpen ©efepäpfe nolens volens einferfern taffen muffen , n?et;pe

man mit f* vieler Iftiipe laum yer&annt Patt?.

9
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fchon fehv ieittich in bie traurige Sttothwenbigfeifc bei

ÖBahf einer drille* —- Sebocfj audf> in ben bringenbften

galten biefer 2(rt ifl: e$ niemat$ nott;wenbig, bie drille

immer auf ber 97afe ju tragen , unb ich tonnte ber %5et)s

fpiete aus meiner $>ra;ri5 fe^r riete aufjetgen , baß bie

dritten nach geraumer 3 ß it lieber oöltig weggefegt wer*

ben tonnten, wenn man jene 9?at()fcf)I<i'ge forgfä'ttig be-

©bartete, welche ich fogteid; aufftelten werbe.

93?an nehme nur bann feine 3ußucht $ur dritte,

wenn fie wirtlich unentbehrlich ift, benn zweiten tann

man ft<h auch unter ben angeführten Umftänben btoß

burch tangere 2Kuh e unb 0df>onmtg ber klugen ben @e*

brauch ber dritte gdnjtich erfparen. — 50?an greife fotg*

lieh erjt bann naef; einer dritte, wenn

1) ber ©efichtöpuntt bem 2tuge auffattenb naher rücft,

fo jwar, baß man bie Heineren ©egenftdnbe, um fie

beuttich $u unterfcheiben, bem 2tuge riet näher bringen

muß, al$ man e$ fonjt gewohnt war.

2) $S3enn man bet; jeber bie 2tugen anftrengenben Ar-

beit eine läjtige Spannung in ber ganzen 2tugengegenb

fühlt, bie burch tangere Beit auch bann noch fortbauert,

wenn man bie 2lugentieber fließt, unb bie 2lugen ru--

hen laßt.

3) $Ö3enn , wa$ ©orjügtich bet; jenen Arbeiten ge-

fdhieht, bie jugleich mit einer großen 2tnftrengung ber

Oeifteö träfte ©erbunben finb , eine mertbare junehmenbe

SßSärme ber 2tugenlieber, unb eine auffatlenbe $3ef<hwer*

be, bie 2(ugenlieberfpatte weit genug ju öffnen, hinju

fömmt.

4) S&enn oft unwitltührtidf;, unter einer fehr unan»

genehmen Smpßnbung in ber ganzen 2lugengegenb, £hvtf-

nen in bie 2lugen treten.

5 )
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5) 2Benn ftd> nacfj jeber nur einigermaßen bedeuten*

ben 2fugenarbeit ein jroar mdßiger aber betdubenber Äopf*

fcf>mcr$ einjünbet/ welcher oorjügficfj in ber 2fugenbrau*

nengegenb ba$ ©efüf;f einer brüefenben Caft erzeugt.

6) SSBenn, wie e$ bet) Monben, jungen, oolfbfütü

gen Leuten oft $U gefefje^en pflegt/ bie EKdnber bei* 2fu*

genfieber nad? jeher 2fugenarbeit auffalfenb Wufftiger unb

rotf; werben/ unb wenn fcfbft im Meißen be$
’

2fuge$ ptefe

ftroßenbe 33futgefd'jje erfcfeinen ; unb ü>enn enbfidj

7) 23ep jeber bebeutenben Slnftrengung be$ 0 ef;oer*

mögend ein btinner Üftebef alle ©egenftd'nbe Per^üUt, wef*

d)en, wenn man bie 2fugenfieber nießt fogfeiejj fc^fie^t/

ein oorübergefpenber 0 d;winbef fofgt; •—— bann tfl e$

fyofye Seit, feine Gingen wenigen* fo fange, bi$ fee ft#

wieber erfrort fyaben, $u fronen; benn fd)ont man fie

au# je&t nodj nic^t, fo treten über fur$ ober fang $wep

anbere(Srf#cinungen ein, bie fef)r bebenffi# werben, unb

ben 0#wa#fid)tigen nic^t oßne ©runb in bie f#recffid[jfte

gur#t oor bem gdn$fi#en (Erbfinben feßen: cs erfdjeinett

nd'mfi# affe ©egentfanbe in einer regenbogenartigen (Ein*

faffitng, wef#e bafb breiter bafb fdnnd'fer wirb, bi$ ft#

jufeßt bet) jeber nur mäßigen 2fn|trengung be$ ©efti#te$,

alle Objecte unter einem faftigen (Schimmer oerberg en,

Unb in fenfre#ter 9ii#tung fo heftig $u fdj)wanfen anfan--

#eit/ fcaf? bteTiugenUeber augenSticffidp gefd^foiTen werben

muffen, wenn man ni#t 00m 0#winbef $u 23oben gewors

fen werben foff. ffiit tiefen (Erf#einungen ift ber Griffen*

(Eanbitat fertig.

(Ein fof#er Suftanb ber 2fugen ift frepfi# no# feine

auegebifbete £ranf#eit, aber er grdnjt fo naße an eine

ber f#Iimmften 2fugenfranff>eiten , baf? nur ein ffeinet

0#ritt me^v not^ig ift, unb biefen ffeinen 0 #ritt tlpun
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bie meitfen99?enfchert entweber fetbfb/ inbem fte $tt attertep

Hausmitteln/ welche bie’Kugen flävHen folteit/ ober ju?ter$*

tew, bie im Jache ber 2tugentranthetten gar nicht ober

nicht gehörig unterrichtet finb/ ober woht gar $u herum-

reifenben ©taarftechern it;re 3ufTud^t nehmen , bie baS

2tuge mit attertep 9Q?ittetn be|türmen/ welches unter ber*

U\) Umftänben nur einer forgfamen pflege burch tangere

3eit bebarf/ welche barin begehet/ ba$ man erstens bie

2tugen ruhen/ aber bef;halb teineSwegS gan$ unbefcha'f*

tigfc tagt; —
*
jweptenS, bafj man öfters

/

wenn ei

möglich ijt/ bie ©egenßdnbe ber Arbeit wedfjfeit/ $. 25.

batb tieft/ batb fchreibt/ unb tefctereS oorjügtich auf ben

2l’benb oerfpart; — brittenS/ ba£ man felbft bep ber

Arbeit öfters bie 2tugentieber fchtief;t, um ben Gingen eine

fteine (Erholung $u gönnen; oiertenS/ ba£ man nicht

allein jebem ffcä'yteren Triebe beS 23tuteS nach bem Äopfe

unb ben 2tugen/ 25. burch $u ftarte CeibeSbewegung/

butch heftiges ^rücfeit unb ^reffen beS Unterleibes bepm

©tuhfgange/ ober burch ben ©enuf; ftarHgeifHger ©e*

trdnte u. f. w» forgfdttig auSmeicf;t/ fonbern auch bie

etwa fchon oortjanbene 23tutcongeftion burch tau m ar-

me gupbd'ber ?(benbS oor bem ©chtafengehen minbert;—
fünftenS/ baf; man feine 7lugeii/ wenn eS mögtich ifT^

burch ben 2tnbtiil liebticher ©egenftdnbe, fchöner ©egen*

ben/ blumenreicher SBiefcn u. b. gf. erquieft; — fechS-

tenS/ baf; man/ fo lange bie ©efichtSfchwdche anha'tt*

meber 5Q?orgenS gleich nach bem (Erwachen , weber gteich

nach bem ©peifen an ben 2trbeitStifch eilt.

£)aS 25efprifcen ber 2tugen mit tattern 2Saffer rer-

fchaft fotd;en ©djwachfichtigen freptich immer eine feh*

auffattenbe (Erquictung unb (Erfrifchung beS ©efichteS,

fo/ ba£ fte nicht nur auf 'ilugenbticfe/ fonbern felbjt auf
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Idn^ere Seit ihre merfrich gejU'rkt fügten; jebodj)

bep bei- jefet immer $unehmenben allgemeinen 0chwdch*

lidjkeit unb Neigung ju Ärdmpfen, mufj ich biefe$ oor*

mald fo bewahrte bittet unter benen au$|treichen , bie

man ben Jpd'nben be$ ^Publikum* aimrtrauen famt, unb

bavf nur unter ber 2lufficht eine$ rerftdnbigen 2£r^te^

gebraust werben»

ipilft bic genaue SÖefblgung alter biefer fo eben ange*

gebenen . SKathfchldge otelleicht bennoch nicht rollkommen,

verlieren ftd; jwar bie meifken ber aufge&d'hlten bebentlU

d;en (Erfcheinungen , bleiben aber bie '2lugen bemungeach*

tet noch immer fchwachftdjttg, bahn t|k e$ freplich bte

|>Dd^ftc Seit, fleh nach einer 53riÖe UmjUfel;en: aber jefct

kommt wieber aüe$ barauf an, bafi ber 0chwachfichttge

ja eine roll kommen paffenbe drille ftnbet, wenn

er nicht ber ^ölinb^eit, ober wenig|ten$ einer rolligen

Unbrauchbarkeit feiner 2lugen $u ernjklichen ©efchdften

entgegen eilen foll.

<Paffenb wirb bie dritte fepn, wenn fie au$ einem

fe^r bicken reinen ^Mangtafe ober ^fadjglafe rerfertiget

ift , unb baher gar nicht ober kaum oergröpert, fonberrt

bie ©egenftdnbe nur klar unb beutlich jeigt, fo, bafl ber

0chwachftd)tig« mittelfl berfelben jeben auch ben freinfbent

JDruck in ber (Entfernung oon $watt$ig Soll leicht unb

fertig $u lefen im 0tanbe ifl, unb wenn er nach bem ©e*

brauche ber 33riUe niemals eine (Ermübung feiner klugen

gewahr wirb» — 2luch in folgen $d'flen tnuf* wie natüf*

lieh für jebe$‘2luge eine eigene drille au$gefudjt werben.—

glaube, eö oerjlehe fich übrigen* oon felbft, baft auch

non folchen 0cf)wachficbtigen bie drille nur bep klugen*

arbeiten , folglich nur wenn fie bie h^fte 9?oth forbert,

gebraucht werben barf, aufmbem aber forgfdltig vermiet

ben werben muß.

£ *
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Unter bie nadßttjeitigjBen geiler Bet) bem ©ebraucfye

ber Stillen muß man überhaupt ben jlellen, wenn Ceute,

bie wirftidj einer drille Bebürfen, vorjüglidfj aber, wenn

beriet) 0d)wad)fidj)tige bie drille Bcp folgen £3efd;äftü

jungen gebrauchen, Bep melden man bie ©egcnjbänbe

Batb näher Batb weiter vor ftd; hat r wie $. 95 . 2l6enb$

Bepm Äartenfptet, inbem man Balb auf bie Äarte in ber

^>anb, Batb auf bie audgefpiette auf bem Stifte fe^en

muß. £>en @runb, warum biefe$ Verfahren für bie

klugen immer fetjr verberblich ifb, unb fepn muß, werbe

ich fpäterhin, wenn von bem GjeBraudjje ber Lorgnetten

bie 0?ebe fepn wirb, angeben*

sBollfommen nach biefen hier aufgeftellten ®vunbfäi

£en haben ftd; auch biejenigen $u Benehmen, welche nach

einem Bebeutenben 0äftevertuft, ober nach einer anbern

ferneren ^ranfßeit fet;r fchwachftchtig geworben ftnb,

unb wenn biefe 0chwachfid)tigfeit mit ber gänzlichen (Er-

holung be$ Äorperö bennodf) nicht oerfdßwinben will.

33i$ ^)iet)er habe ich alte auf ber üttjeorie unb $>ra;riS

Beruhenben 5D?apimen genau angegeben, rnetdje man Bep

ber 2tutfwähl einer dritte in fotdßcn gälten $u Beobachten

hat, in wetten man ihrer wirflich Bebarf ;
— nun Bleibt

mir aber noch 90?ancße3 über bie allgemeinen (Sigenfdßaf-

ten ber drillen unb ihre verriebenen gormen $u erin»

uern übrig, bamit ich e$ meinen Lefern enblidfj faßlich

madj)en fann , welche drillen an unb für fich auf feinen

gall Brauchbar ftnb , unb at$ wahre 2lugenverberBer auf

immer verworfen werben müflen.

£>ie drillen forbern überhaupt unter allen optifdjen

Snftrumenten bie größte ?lufmerffamfeit be$ ?tugenar$*

te$, weil Feineö ber übrigen optifeßen S^etf^euge fo hau*

ftg unb von alten 9)?enf<hen Haffen gebraucht wirb, unb
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fbeif an Feinem ber flute SBiUe $u nüfcen , bei* SSerjtanb

unb ber Unoerfjtanb, unb bie ©cwinnfuc^t ber JpanbelS*

leute fo riet geFünffcelt unb oerFiinfteft ^at, a($ an ben

drillen, wie id) fogFeid) nacfjwetfen werbe. —• (£$ fdjei nt

mir ba^er oor$tigFic() nottywenbig, bie SQ^erfmate einer

guten $3vifle über^aup-t feft ju feßen, of>ne 3£ucFfi$t baT*

atrf $tt nehmen, ob fie fFad), F;of)F, ober gewölbt ijt.

1
) 9??uf; bic dritte, wenn fie gut fepn foll, inbem

man fie bid)t oor bie klugen f)ält, alle ©egenftdnbe fo*

wof)F in Jpinfid)t ber ©röjäe aU in Jpinfidjt be$ 93erfydft*

mffe$ i^rer einzelnen £F;eiFe unb in Jpinftdjt ber garbe

in i^rem gewöbnfic^en BnfFanbe geigen , fie mufj bie

$3ud)fi:aben einc3 $3udje$ ved^t fdjjwarj unb beutFtcfj bar*

gelten , unb ba$ 3(uge babep auf Feine SSeife ergreifen

ober wofjF gar ermttben.

2) Sie dritte muf, oölFig rein an 9)?affe, b. frei>

non allen Ä&rndjen, SSßirbeFn, @treifen unb SuftbFafen

fer>n; ob jte biefeS i|l, Fann man Feiert erlernten, wenn

man fie gegen £etfe$ 2id>t FjdFt *).

3) Sie gute 23riöe fyat eine gFetdjmd'fnge Siele, fte

ijl r.idjt f)ier unb ba bitnner ober bicFer. 23et) ben JpofyF*

brilten nimmt bie Siele gFeic^mäfng von bem Umfange

flegen ben 9D?ittefyimft ab, bet) ben gewöFbten dritten

*) ttnmcrfung. <?>o ift fie fret>licb 6ct>m CPinfauf gewöhnlich be*

fgjaffen, ater leiber nur ju halb »erfiert fie biefe unentbehrliche (SU

genfehaft burd) bie Unachtfamfeit be$ Äauferö felbfT r ber fie ohne Fut-

teral nehft (5)efb utib anbern gingen- in ber Xafche herum trägt , w*

fie benn burch SKiffe unb @chmuh früher ober ftäter ganj unbrauch*

bar werben muß. — 3ch habe fchon öftere nicht etwa bfofj bet) ge;

meinen Leuten, fonbern fefbfl bei) Sftenfchen yon fogenannter 3)ifrinction

SSritfen gefunben , bic ben 23ruchftücfen einer alten beräucherten unb

verwitterten Fenffcrfcheibe fo chntid; fahen , al$ ein (Sn bem anbesK

gleich fleht-
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t)in$e$en nimmt fte in eben biefetn SSerfydltniß <je$en ben

SföittelpunBt $u. —- 06 bie $3 rille biefe ^öc^fl nuefytuje

Osigenfc^aft wirBliclj befißt/ jinbet man tfjeiB bet) ber Un*

terfudjjun.g mit bem £)icfyirBel/ mit bem man bie SSrille

an x>erfd?iebenen (Stellen mißt ;
— tbeiB/ wenn man bie

33viUe fc^vd’ge cjecjen ajebvucfte 0df>rift (alt* unb ^ufiejjt

ob bie $3udjjl:aben am SKanbe ber drille eben fo grojj aB

in ber 9)?itte erfcfjeinen.

4) Sie drille mufj fo qxo$ fet)n ; ba§ fie ba$ gan^c

•tfutje bebecBt, bamit ja bad ‘2tugc nicfyt teicßfc nebenher

fcinaud $u flauen im 0tanbe ift.

5) 3ebe dritte mujj mit 23ü<je(n oerfc^en fepn/ unb

$war erftend barum, bamit bie drillen niemaB oer*

roccßfett mevben können/ unb bie eine nid)t halb auf bie-

fed halb auf jened 2luge gebraut wirb; — ^weptend,

tamit bie ?lu<jen auf Beine SCßeife burd> (SinBlemmung ber

9tfafe (eiben/ weit jcber Dtcifc/ ber auf bie 97afe wirBt,

audjj fo^reidj fe$v auffallcnb feine (Sinmirlung auf bie

klugen äußert , unb fo um<jeBel;rt/ mad burdjj jeben ^ifcet

an ber inneren UeberfTädje ber 9?afe/ unb buid> jebed

frembe Äorpev^en/ wefdf?ed unter btc ^ugenlieber fallt/

leidet bemiefen mevben Bann ;
•—

• brütend enblicfj , ba*

mit bie ^3rilXe nidjjt fo leidet oerrücBt wirb/ ober <jar tyer*

abfällt *).
‘

97adj) allem bem/ wad idj> bB^er über bie 9?ot£men*

*) 2fnmerfu»t<t. ^ef)r ot>er weniger nac&tfu’irig muf? für iai

$fuge immer fepn, wenn man eine £i>rgnefte oi>er ein OTifroScop Durd?

fca$ gewaltfame Bufammenjie^en t>er£aut vor frem Jfuge feltyalt, wie

e$ bei) U&rmadjern un& Äupfetffettyern feftr oft gefd)ief)t, um and? &ie

«nfcere £anS> jur 2frfmt Genügen j« Pön-ncn ; niefct erfl öaran ju fcen*

fen, fcafl fd?on &er (JJe&raud) ter einjelnert griffe (wdjjl fd?äi>Iid? ift,

une fepn tttu.fi/ weil da* andere 2fuge fca&ei) ei>I% ü«nad;laii(gt wiri>.
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biijFcit tmb ben $wec£mäfügen ©ebrauch bet* griffen bet)

einem h°h e, t ©trabe »on $ur$fichtigfeit, §evnjt$tigfrit;

unb @chmach|Üchtigteit oorgetragen habe, wirb man jefet

feiert einfehen, baf? nur allein ber im bödmen ©rabe

Äurjfichtige roirltich in bie traurige 9?otf;menbigteit »er;

fefct ifb* bie Brüte nic^t »on ben 2lugen ju taffen A unb

bafj alle anbern , melc^e einer dritte roirftich beburfen,

(ich ihrer nur in folgen gatten mit magrem 3sovthetfe

für ihre ?tugen bebienen tonnen, in meinem fie ihr ©er-

ficht ohne drille viel $u fet>r anjtrengen muhten, wie

$. B. ber &ür£ftchtige im Sweater, ber gernftchtige unb

0chmachfichttge bep anftrengenben 2tugenarbeiten.

2tuS bem aber, waS id; über bie 9D?evtmafe einer gtt*

ren dritte gefagt habe, erhellet fchon »ott felbft , bah

alle gefärbten Q3riUen jebem ?tuge einen tmerfe|ü^eu

0d)aben $ufügen mü)Ten, unb bodj werben grüne BrÜ*

len, wie ich (ehe, je|t immer häufiger. 9lur eine fehl*

übet »erftanbene Beobachtung führte ju biefem höd^fl

»erberblichen 2>rrthum ; man hat nämtich »on jeher wahr*

genommen , bah bem ermübeten unb fchtt>äd>tid;en ?tuge

nicht* erquidenber , nichts wohltätiger ift , alS baS 2(n;

fchauen grüner ober blaugefd'rbter ©egenftänbe, unb bar;

auS fehlen unwiffenbe SObenfchett fogteich, bah aud>

grüne Brüten baS 2tuge confermren muffen. — ©rüne

unb überhaupt alte gefärbte Britten trüben aber baS Sicht

in alten Objecten, geben ihnen ein unangenehmes fd;mu*

fcigeS 2tnfehen, unb jwingen. baS ?(uge &u einem unge*

heuren 2fufwanb »on @e$fraft, fie müffen folglich bie

#ugen in furjer Beit in einem fefcv fyofyn ©rabe fchwä*

djen. — £)a fie überbieh baS Sicht fehr trüben, ma^en

fie auch bie?(ugen notl;wenbig immer empftnbticher gegen

boffetbe, inbem fie eS fo $u fagen basen. entminen, f*
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$war/ batl / Wenn bie dritten abgenommen werben/ Wel*

cf)e$ ber 5ernficf)tige bep fe(;r entfernten ©egenftdnben im*

mer tf>un mufj ,
affe ©egenftänbe ein Menbenbeä anfangs

fogar röttyficf)e$ 2fnfef)en / fo wie oon bem ^infdjauen ber

0onne, ermatten/ wefcfyeS bew 2fuge wieber immer me^r

unb mefcr fcfyäblitf) wirb« — ?(ber gerate baburcfj / baf?

man bep bem ©ebraucfye grüner dritten enbfidj wirBlicjj

gejwmngen wirb/ fie immerfort oor ben kugelt $u tyaben,

gewöhnt man fief) $ufefct fo fe£r an fie/ baf man burefr

Beine anberS gefärbte ober ungefärbte 33riüe fefjen Bann/

of>ne bem 3fuge fe^r welje $u t(nin. — 5S3irb nun ba$
%

Tfuge mit bem f>erannaf)enben 2fBter immer fTac^er / fo

forbert e$ rief tiefere unb mefyr oergröfjernbe Griffen,

unb ba alte grüne ©täfer befto weniger burd)ftd)tig fint,

je biefer i^r Körper ifl/ fo taugen fie fefjon bef^alb nicfytS/

weif fie bem 2fuge gerabe bann am wenigjten sipüffe fei?

fben / wenn e$ berfefben am notfngjten bebarf, — 3$
]f>abc mehrere junge 2eute gefeften/ bie ftcf> bfpf5 buvdjj

ben ©ebrauc^ grüner Griffen eine fofcfje Bränffidje Q£m?

pftnbficfjfeit i^rer 2(ugen juge^ogen haben , baf,~ fie bie

Griffe nicht einmaf bep einem einzigen Äerjenfic^te ab-

ne^men fonnten/ ohne ben fycftigfben @chmer$ in ben

?(ugen $u füllen/ wefcheä fich aber alfmä'f)ficf) ohne bie

2fnwenbung ivgenb eines ^ft^nepmittef^ wieber oerfohr*

itad^bem fie fich burdfj ba$ be^utfame jTufenweife $5ech*

fefn ber drillen mit immer bfäfer gefärbten ©fäfern bie

grünen Prüfen enbfich oöffig abgewohnt Ratten. *—• —
0eit geraumer 3<üt bemerfe ich aber/ bajj bie ^f>or-

heit mit ben grünen Griffen noch einen mächtigen 0cf?ritt

vorwärts baburcf) getf;an ^at, baf man fie an ben 5)iän-

bent mit grünem £affct oerwahrt/ bamit ja nur nirgend

fvenep £ich$ unb frepe 2uft an ba$ }ftfge bringt, $ßeh?
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benenjenigen, bie fo wa$ au$ lauter dngjllicher unb über-

triebener g'ürferge für ihre Augen tbun, unb e$ noc$

nidjt wiffen, baß baS Cic^t unb bie Cuft für jebeS ge-

funbe 21ug e bie unentbe^v(ic^flen (Jtnflüffe fntb* ohne

welker bas Auge eben fo wenig als bei* 9)?agen ohne

SttabrungSmittel fortleben kann. 0oid)e sD?enfchen ftnb

wirfUc^ $u bebauem; ben n?eibifd>ert ©ecken aber, bie

burdj folgen Unjtnn nur bie Aufmerffamkeit ber £eute

auf ftd) Riehen wollen, ift baS unausbleibliche Reiben ih*

rer Augen als eine gerechte 0trafe wohl ju gönnen.

Aus bem nämlichen ©runbe |inb aud) 35 r i 11 e n b i xi*.

ben für jebeS Auge fe^r oerberblicb, beren ftd; jefct fe^r

riefe auf Reifen bebienen, um i^re Augen im 0ommetr

gegen ben (Sinfluß beS 3BinbeS unb beS 0taubeS, im $33in*

ter aber oor ber (Einwirkung beS rom 0chuee Heftig re*

flcctirten CichteS ju fc^ü|en ;
— benn burch folc^e 95rtf*

len werben bem Auge ebenfalls feine nöthigften Sebent*

bebürfniffe, baSCicßtunb bie 2uft, entzogen: baS Cicftt,

inbem bie Griffe burch ben fleh jwifchen ihr unb bem Auge

fammelnben £>un(t fajl alle Augenblicke getrübt wirb;

bie Cuft A inbem fich ber T)unftkreiS $wifchen ber 33ritle

unb bem Auge burch ben Suftwedjifel nicht gehörig et*=

neuern kann , fonbern burd; bie jefet ringS um baS Auge

vermehrte Transpiration ber Jpaut mit einer Ungeheuern

50?enge non kohlenfaurem ©aS gefd^ivängert unb auf eine

foldjje Art nothwenbig fo oerborben wirb , baß eS felbft

baS gefunbefte unb folglich noch oicl weniger ein fchwa'ch*

licßeS Auge nur kur$e Seit in bemfelben unbefdjabet auS-

fyalten kann: ber burd) folcße Tnillenbinben nothwenbig

zugleich fe^r erhöhten Temperatur beS CuftkretfeS nicht

ju gebenken , welcher baS Auge $unäch(t umgiebt , unb

I
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fo ju fagett/ jwifd^en bie23rille unb baSHugegefpervt tjl.

—

Sfltdjt menige93?enfchen haben. ftch fchon burch ein folche$ 53er*

fahren eine fe&r heftige unb gefahrvolle ^lugenent^ünbung

$uge$ogen: benn ber plö|liche SÖechfel ber Temperatur

bepm 2lbnchmen ber $3rille / welches vorzüglich tm $3in*

ter unvermeiblich iffc, fe&t ja fchon an unb für ftch allein

einen ber ivic^ti^ftert urfaefylidjen 9D?omente ber rfseuma*

tifchen ilugenentzünbung* wa$ un$ in fß3ien fo oft bie

traurige (Erfahrung lehrt«.

2ßie natürlich wirb man mich fragen/ wa$ fott aber

ein 0cj)wach listiger im SÜßinter auf langen Dtcifen in be*

fc^neiten ©egenben anfangen/ um feine klugen gegen

ba$ furchtbar eingreifenbe 0djneelicljt zu formen?

93?an bebecFe bie klugen ganz Tofe fo bafl allenthalben

frepe ßuft an ba$ 2luge fommen !ann, mit einem fe^r

feinen aber ziemlich bitten glor/ tn ber gorm eines ge^

wohnlichen 2iugenfcf>irmä; unb eben biefeS Mittels Fön*

nen ftd> aud> 0 chwachft<hti9 e mit aller 0icf>erl;eit auf 9?eu

fen in fe^r fanbigen/ von ber 0onne beleuchteten ©egen*

ben bebienen. 0ie (EinwirFung be$ 0taube$ auf bie

klugen wirb aber fogleich aufgehoben/ wenn ber SKeifenbe

feine 2lugen ö-fterS mit reinem 0,uellwajTer wdfeht/ unb

gleich wieber forgfd'ltig mit einem reinen Tuche abtrocFnet*

3u ben vcrberblichüen Mnüdepen/ welche ber Un*

verftanb unb bie ©ewinnfucht ber SÖrillenFra'mer an ben

drillen, vornahm/ gehört mtftreitig ba$(Einfaj;en ber©lafec

mit Q3lenbungen / eine ©attung von drillen/ melche un*

ter ber Benennung 9t o ^ r enb rille vorzüglich in ßeip-

jig verfertigt mürben/ aber bem Jpimmel fet> 0anF/ in

3ßien bi$ jefct noch Feinen (Eingang fanben/ unb ba$

(Jinfatlen ber $3rillengläfer mit breiten hörnernen ebet?
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fdf)ilb!rötenen Dtanbern, welche bie (Englänber visual

spectacles nennen. 21uch biefe (Sinfaffung ber 25n*ißen*

gläfer rührt bloß von einem fehr übeloerftanbenen catop*

tvi)<f)cn $>rincip her, welche^ freplich bep $perfpeetiocit

unb 9)?itro$copen unerläßlich, aker bep ben &rißen wegen

bem ftarfen unb nahen 0d(jatten unb ben beftdnbigen

83eroegungen be$ &opfe$ bepm Lefen langer Beilen feber*

$eit fwchÜ fchäblich ift.

97icht$ ift aber fo lac^erbid^/ ab bie deinen ovale»

83ri(lengläfer

,

welche faum bie halbgeöffnete 21u*

genlieberfpalte $u be<fen im 0tanbe ftnb, unb ben ©e*

ftchtsbrei^ eben bewegen außer fl befchränten ;
-— wie idj

höre, foßen fie au$ (Engfanb $u un$ gekommen fepn,

was taum ju glauben ift, weil ftch fonft eng Id nbifche$

SÖiffen unb engldnbifd>e Äunft immer ab fehr

f 0 1 i b bewahrt, — 0ofche $3rißen ftnb bic regten 0piel*

$euge für Leute, bie nur ber lieben 9)?obe wißen

blinb fcheinen woßen , wie man ein fol<he$ erbärmliche*
1

©efchöpf im ibmtergrunbe be$ Süteltupfers erblicht, ben»

über biefe tonnen fie boch aßenthalben hinau$fcf)ielen unb

laufen fomit weniger ©efahr felbft $u ftolpern ober an«

bere nieber&utreten. — SSßer wirtlich eine ^riße bcbarf,

unb etwa au$ Unwiffenheit eine foldje wählt, wirb fte

ohnehin halb von felbft weglegen, benn ihr fchlimmer

(Einfluß auf jebed 21uge, ba$ wirtlich eine drille nÖtf;ig

hat, unb folglich von ber £3fiße ipülfe erwartet, ift gar

ju auffaßenb.

£>urch Lorgnetten, bie man immer nur auf ein

21uge gebraucht, wirb ba$ aübere 21uge fehl* halb in einem

folchen (5)rabe vernachldß.igt, baß e$ enblich voßig außer

(gebrauch fömmt, fich von ber 0ehwe be$ burcß bie

(
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forgnette fchauenben 2luge$ wegwenbefc , unb wie tobt

in bie SBeft hinauSftarrt, wie ich fcf)on vorhin anmerfte,

imb wovon wir un$ bep allen &ur$fichtigen überzeugen

fönnen, welche ftc^ nur einer einzelnen Lorgnette bebie*

nen, was zum ©lücfe je&t immer feltener gefehlt. —
2lber auch £)oppet*£orgnetten finb platterbingS nur

tn bem galle zu gebrauten/ wenn man fefyr fchneli etwas

genauer betrauten will; unb nic^t erft 3*it hat; Stillen

hervorzufuchen unb aufzufefcem — 2lm wenigften barf

inan mit Lorgnetten lefen , benn fte bewegen fich immer

vor ben klugen, unb nähern ftd) halb mehr halb weniger

benenfelben, weil weber bie Jpaitb weber ber ^opf ruhig

gehalten werben lann, woburch ein ungeheurer 2lufwanb

von Sehkraft nöthig wirb; um beutUch zu fehen, unb

eben bejjhafb eine fchnetle Ermübung beS 2fuge$ erfolgen

muf, inbern ftch bep jeber ^lenberung in ber Entfernung

ber Griffe bie gorm be$ ?luges felbfl änbcrt, unb fomit

tn eine beftänbige unb zwar intenfive Bewegung geräth;

welche biefeS zarte Organ in bie Länge unmöglich ohne

wefentlichen (Staben au^halten fann.’

2lu$ eben biefem Örunbe finb auch bie fogenannten

Lefegläfer gänzlich zu verwerfen; beren ftch einige

noch h^r nnb ba btof? beftwegen bebienen , um ihr burch

Abnahme beS Sehvermögens ftch verrathenbes' Filter noch

einigermaßen z« verbergen; *— bep welchen ©fäfern noch

überbieß ber blenbenbe @fanz al$ eine ber wichtigen

Schdblichleiten für bie klugen ba$ulömmt, welcher aut'

bem Bnrücfprallen ber Strahlen von ber beträchtlichen

Iteberfläche beS Vergrößerung dg tafeS entgeht, wo*

burcl; bie klugen nothwenbig halb in einem folgen @rabe

leiben müffen, baf> beriet) Wenfchen enblich hoch gezwutv
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gen werben t nadj bet* dritte $u greifen t ba fie benn ge*

wöfntlicf; t>iel (lavfece SSergrojjerev nefchtoi (>aben, a($ ftr

tforfcer nÖt^ig gehabt fyaben würben *).

i -

*) JfnmerFung. <J3on t>en<gtaarbnl[en, welctje fefcr gemölbf

uhö öen SJerluff &er Sinfe bet) <g5taarbtini>en nad) t>er Operation

einigermaßen erfefcen muffen, fann ßier t>ie 9tei>e nicf;t fepn, iveiS

fie unmittelbar ppr 5>a$ gorum öe$ 2iugenarste$ gehören.
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VIII.

Qfußcr ber \t%t fjerrfcfyenbett 33riffembiitf> gibt e£

itt SBien nod) manche önbere fo 3« fagen ein*

^ctmtfd)c (Sd)üMid)fetfen , welche ba^ii geeig*

net ftnb, ßranf^eifen beruhigen oen mand)er*

tet) 2Ir t $u crjeu^cn*

SD?an bavf in biefem furzen ‘Kuffafce etwa feine voüftd'ns

bt<}e mebirinifcb * topo^vap^tfe^e 2fb£anMun$ übet aUe jene

0djdblicf)feiten erwarten, welche eigentlich baran 0cfjulb

ftnb, ba$ mah in $C3iert häufiger al$ anber$tvo bie kugelt

erfran fen ftc^t , benn eine fotd^c 2lbhanblung würbe für

ben fKaum biefeö S3uche$ t>tef $u auSgebehnt fepn;

bann auch tyier gar nid^fc an ihrem $>la|e liefen, weil

fte fel;r 33iele$ nur ben ?iev$ten 93erftänbliche$ entsaften

tnüf$te, für weiche bbch eigentlich biefeö 23uch nid^fc

getrieben ijt. SBeil aber eine folche2lbhanblung wivflich

ein 23ebürfnif3 für bie 0anität$verwaltung ift, fo wer*

be ich nächfienö in irgenb einem gelefenen mebicinifchett

Sournafe bie bebeutehbe Cücfe au^ufüf)(en trauten, wek

tfyc £>octor e r t £ e i m in feiner neuerlich gelieferten

er (Ion unb einzigen mebicinifcfjen &opogra*

pfyie von SÖSien *) gefaben hat, unb bie ein SKecenfent

biefer 0cf)rift im Nr. i5ö ber allgemeinen 5iteratur$eü

tun# vom %. i8n, 0. 267, gerügt hat. — ipier fann

vor ber ipanb nur von benjemgen 0cl)dblichfeitcn unb

von ihrem <2infTufle auf bie2lugen bie 9?ebe feptt , welche

von jebevmann ol;nc.ber £3ephülfe einer ntebicinifchen
\

*) tCBien Summier »8m. 0.



1 27 w
li^cp entmeber ^d'n^tid^ »ermieben, ober weni^ftcnd Bct> eint*

ger 2fufmerffamfeit unb 9Sorftcht für bie 2lugen unmirf*

fam gemalt merben können»

Selche 0d?abficPeit farm unb muß aber oor allen

anbern in Untersuchung genommen mevben, ati biejenige*

gegen «reiche ftch fomohl bie Stimmen ber ?ler$te al$ ber

Uapen allgemein fdfjon längft erhoben hat, ndmlidj ber

0taub, ber in Sien nicht nur oft mirflich unerträg-

lich ifl , fonberit auch nach ber allgemeinen 2lu$fage (net

tn ber SKegel bie Cuitgeitfucht unb bie häufigen Eugens

entjünbungen , «reiche ^unreifen epibemifch $u fepn fcfeU

nen , betmorbringen foll.

Säre biefe$ mirflich wahr/ ober märe ber 0taub ttt

Sien auch nur bie mistig fl e 0chäblühfeit, burch be*

ren (Einmirfung jene ?lugenent^ünbungen entjlehen, oon

mclchen mir nicht feiten eine ungeheure 90?enge ber hieft-

gen (Einnrohner $u gleicher 3«* ergriffen fehen, fo mühte

man natürlich erften$ beriet) epibemifch fcheinenbe Opf*

tafmien gerabe nur in jener 3ahre^t bemerfe«, tn wU
eher ber 0taub ftch t)iev 00m frül;eflen 9)?orgert bis juttt

fpätejlen‘2fbenb gar nicht legt, folglich im 0ommer ;

ymeptenS mühte ein 0ommer, mie ber im 3ahre 1807

unb ber 00m 3^hVß 1 ^ li mar, in melchen es 9}?onate

lang nicht regnete, unb ber 0taub mirflich fo fehr überl;anb

nahm, bah man gegen ben 2lbenb tron ben 93 orfläbten

au$ bie 0tabt, unb oon biefer au$ mieber bie SSorfläbte

nicht mehr fehen fonnte , beinahe allen (Einmohnern

«reiche oft auf bie 0träfe fommen, bie hm’tndcfigften

2lugenent$ünbungen oeruvfachen; *—• bvittenS enblich

mühten folcfe Dphtalmien jeber^eit einen gan$ eigenen

(Eharafter habe«/ inbem fidb baS Urfächliche eben fo

beutlich für ben Kenner auPfprecfen mürbe/ als et? ftch
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Ut) jeber cätarrhaltfdjen, rl;eumatifchen, gidhtifc^en unb

änbern ?lugenent$ünbung auSfpridjt. — £>och alles bie*

feS oerhdlt ftd^ gan$ anberS/ benü erftenö erfc^einett

jene einer dpibemie ähnliche 2lugenent$ünbungen inS&iert

burchauS nur im grühjahre/ im Jjerbfte unb im Sin*

Ux

,

nur fetten werben wir fie im (Sommer gewahr,

unb bann gewift nur in einem feljr feuchten (Sommer/

Ibep fd;nell unb oft abwechfelnber Temperatur ber 2ltmo$*

pfydre, folglid; immer $u einer foldjen Beit/ ba wenig

ober^ar fein Staub eom Sß3inbe erhoben werben fann ;
—

$wepten$ waren eS gerabe bie bepben fo eben erwähnten

duf^erjl troefenen Sommer t in benen ber (Staub nie

$ur D?uhe fam , in welchen mir feit mehr alö 3o 3ah*

ren , feitbem ich nämlich auf bie 2lugenfranfheiten mein

oor*üglichfte$ 2lugenmerf 5 eridjtet habe, bie w e n i g ff e tt

mit einer 2lugenent$ünbung behafteten 21 u*

genfranfen oorfamett, unb hö^ftenS nur einige

wenige grembe, unb fotdje 93?enfchen, bep welchen ganj

offenbar anbere Schdblid)fciten bie 2fugenent$ünbung §ex*

oorbradjteit, fah ich wä'hrenb jener Beit baran (eiben*

Setbfi: bie empfmbfii$fiert f^roph u^fen Äinber, bie fo

Oft unb fo (eicht in ber feuchten unb fühlen 3ahre$$ett/

auch fogar im Sommer/ wenn bie Witterung nicht be*

ftänbig unb warm ift r oon ben hövtndcfigffen 2lugen*

entyünbungen ergriffen werben / blieben in biefen bepbett

3ahven burch bie ganjert Sommermonate grofHentheilS

oerfchont ;
— brittenS tragen a((e jene Ophtatmien/

welche juweilen wirflidh ben $3erbacht einer dpibemie

fclbft bep ben 2fer$tett erregen , jeber^eit bet; genauer

Unterfuchung ganj unwiberlcgbar ben catarrl;alifchen ober

rheumatifd;en dh^rafter an fich, ber bent gebilbeten ?lugen*

avjte aber fd;on bep bent erften 2lnblicfe nicht entgehen

fanti;
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Fann, unb nur bep einigen Sitbivibuen, welche f$on

anberweitig krank ft n b , mifd;t ftc^ von bem (Charakter

bei* allgemeinen Krankheit, an ber fte eben feibert, etwas

mit in baS 0piel, wie $. 53» bet; 0krophulöfen, ©icfytu

fc^ett u. f. tu.

93?an fie^t aud allem tiefen nun leidet ein, bafi ber

ungeheure 0taub in £Bien in ipinftc^t ber oft plö&lich in

großer 90?enge erfeßeinenben 2lugenentzünbungen feinet

wegg fo f)art bcfchulbigt werben kann, wie man es big

jefct allgemein ju t^un pflegte; aber ich will beßhalbeti

gar nicht behaupten/ baß er ben ^ugen ber (Einwohner

nicf;t fd;äbfid) werben bann; tm ©egentheile, ich bin über»

$eugt , baß ber fyieftge 0taub, wenn er längere Seit

fcwifdjjen ben 2lugenliebern liegen bleibt, unb vorzüglich

wenn er vom heftigen SBinbe an bie 2lugen geworfen

wirb, biefeg jarte Organ fef>r heftig mechanifch unb che*

mifch rei&en muffe, unb auf folcjje 2lrt fowofyl ju klugen»

entjünbungen al$ zu attbertt Tlugenhanfyeiten eine 53er»

anlaffung geben könne, weil unfer 0taub nicht etwa

bloß aug zermalmter (Srbe, fonbern größtenteils au$

Zermalmten $ieS unb auS 0d)utt von alten ©ebäuben be»

flehet, welcher letztere notßwenbig feßr viel 5\alk enthält*

21ber eben weil in $ßien ber 0taub viel ^äuß'ger alg

irgettb wo anberS iß, unb burdß feine 5^efd)affen^eit mehr

als gewöhnlich ben 2lugen $u feßaben vermag, iß eg

um fo mehr nothwenbig, fte von bemfelben ßeißig burch

baS SSafchen mit kühlem SBaffer zu reinigen, burch wel*

djeg einfache Mittel &ugtei<$ allen weitern golgen beg

nacßtbeiligen (SinßuffeS, ben ber 0taub vielleicht fc^on
,

geßabt hat, vollkommen vorgebeugt wirb»

0och auch hirrbep kömmt man in Sßien von bem SKe»

gen in bie Traufe, wenn man fid> beg gewöhnlichen

3
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^rumlenwafferS bebient ; bcmt $u ben oov£ugli<hften

0chdblid)Feiten, weldje an ben hier fehr häufigen klugen*

cntjunbungen ben größten Anteil haben , gehören aller*

bingS unfre ^umpbrunnenwäffer, oor weld;en id; jeber*

mann in Abftcht auf feine Augen bringenb warnen muß,

weil fte mit einer folgen ungeheuren 9)?enge ber fremb-

avtigfben, ben klugen nachteiligen 0toffe gefchwangert

ftnb , baß fte bep jebem 9D?enfchen, ber feine Augen nicht

fchon von ber ©eburt l;er an ihren ©ebrauch gewöhnt,

ober ber fd;mddjlid;e, reifcempfdngliche Augen ^at r eine

fel)r auffallenbe fran!l;afte (£mpfmbltchfeit, eine wirkliche

Sid;tfc^eue/ Dt^e ber Augeitlieberra'nber unb beS 2Öei*

fen im Auge, unb eine oorjügüche Neigung ju fogenann*

ten glmrionen oentrfachen , waS wir befottberS häufig an

gremben bemerken Fönnen, welche fidj einige 3eit ^icr

aufhaltcn, unb beS ungewohnten 0taube$ wegen, ihre

2(ugen öftere beS £age$ mit fold;em 55runnenwaffer rei*

nigen: fo, wie fte auch, wenn fte nur bloßes $>umpr

brunnenwaffer ohne £3ein trinFen, gewöhnlich fogleich

tom Durchfalle mehr ober weniger ergriffen werben. SBcifc

tauglicher jtttn reinigen ber Augen unb felbfb $ur SKei*

nigung beS©eftchteS ftnb unfere 0pring * ober9töhrbrun*

nenwd'ffer nicht nur bantm, weil fte bem reinften O.uell*

waffer meiffenS am nachften Fornmen, unb oiet weniger

frembartige 0toffe, alS bie ^pumpbrunnenwö'jfer enthal#

ten, fonbern auch barum, weil fte oiet weicher finb, unb

bie Jpaut nicht fo ftarf ergreifen wie biefe.

£u bem ©uten, ba$ ich burch meine im 3<*hre 18oo

gefdjriebene Augenpflege bewirft $u haben mir fcfmteU

cheln barf, gehört oor$iiglich bie Ausrottung ber foge*

nannten Augenbecher, in welchen man fon ft täglich 9)?or*

genl bie Augen mit eiSFaltern $>umpbrunnenwaf[er $u

i
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Baben pflegte ;
— nur fein* fetten fbmmt mir jefet einer

mel;r $ti ©eficht, unb bann gewöhnlich nur Bet) grembem —
50?an fann ftc^ feiert v>oi|T:elXen / wenn fetyon ba$ tägliche

falte 33aben ber klugen an unb für fi# allein benfelbcn

burch bie (5nt$iehung be$ ihnen ei<
3
cnt^ümtic^en unb nö*

thigen 28drmeftoffe6 fd;äblid; ift / ma$ ich in jener

0djrtft fattfam bemiefen habe, um wie viel nachteiliger

er ft ein foldfje^ $3abcn mit unferm fehleren 0chbpfbrun»

nenmaffer ben klugen werben müjTe»

Unter allen in £Bien wirflich l;eimif$en 0chdbfich*

feiten, meiere ihren bofett (Sihfluf? auf bie klugen ber

(Eingebornen unb gremben nur $u oft äußern, unb welche

für ftch allein nicht feiten jene epibemifch f($einenben ca*

tarvfjalifdjen, rheumatifdjen, unb rothtaufartigen klugen*

ent^ünbungen heroorbringen, oon melden ich fdjon vorder

5D?elbung machte, finb unfere aufäerft oeranberliche SBitte*

vungunb oftplofcliche abwedfjfelnbe Temperatur ber 2ltmo$*

pf)dre bie wichtigen; —-wie oft fe^en mir hier an einem Ta*

ge alle oier ^a^r^eiten, wie oft geht bep folgen fchnellen

äßetteroerd'nberungen eine mirffiche.Serfeßung ber Ouft oor

fidf), burch wetd;e wahrscheinlich entweber gerabe bie für bie

klugen, bie Cunge unb ba$ gan&e Jpautorgan mfytyeiliQftm

^e|fanbt(;ei(e ber2uftmel;r entwickelt, frepet* werben, ober

buvd) welche bem 2uftfreife frembartige, ben fo eben er-

nannten Organen nicht minber nachteilige 0toffe bep*

gemengt werben. — (E$ wäre wirklich eine ber widrig«

ften’^preidaufgaben, genau $u befUmmen, was für eine

wefentlid;e 93eränberung in ber eigentümlichen Stiftung

ber atmo^pl;ärifd;en 2uft $u ber Seit immer sorgest,

wenn fiel) fole^e epibemifchfcheinenbe Ophtalnüen bliefen

laffen, bie gewöhnlich einen unb benfelben Charakter ha?

ben, ndmltch teils catavvhalifcher, teils tcumatifcher,*

3 *
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tl;eilö' rotblaitfavtiger 9?atur ftnb, n^etc^e 90?ebiß'catienen

nid;t fowof;lvon ber einwirFenben'Jltmogpbäre, al3 vielmehr

ton ber£)i$pofttion bcv 3nbivibuen ab^ängen.— 0>a ftd) tri

$5ßien fcjjon feit vielen 3<*l;ren niemanb betrauf verlaßen

Faun, ob in ber nädjßen 0tunbe biefelbeSBitterung nodj

fortbauern, ober vielmehr biefelbe 3a(H'^eit
(
1$ nocß d>a*

raFteriftren wirb, bie fte in tiefer 0tunbe ift , fo muß

ftd) freplidj aud) jebermann gegen ben fcfja'blidjen (Einfluß

einer folgen fcßnellen SBitterungSänberung ftcfjer $u ßef*

Jen tradjten, ba^er man auef) bie leicfjtgeFleibeten grauen*

äimnter tyre 0$awf$ unb Umfjängetudjer felbft in ben

^eißeften Tagen berumfdjjleppen, unb bet) ben Scannern

gar Feine 0ommerF(eiber mc^r fie$t ;
— nur in bem dußerffc

Reißen unb trocFenen 0ommer be$ 3* Famen mietet*

J^ier unb ba einige $um 93orfc^ein. 2luf foldße ?(rfc wirb nun

freplidj ein großer Tf)eif be$ ÄßrperS vor ber nadjtfjeili*

gen (SinwirFung ber fdjnellwedjfelnben Temperatur ge*

fdjü&t, aber ba$ @eftd;t unb bie '2(ugen bleiben in tiefem

3lugenblicFe jener (SiitmirFung boefj immer auSgefefct, ba-

^erfelbjt oftim0ommer/ 0d;nupfen, (jfat&arre unbtfu*

genentjünbungen/ welcfje nur unter folgen Umjtänben

©ft in wenigen 0tunben an einer großen SDienge völlig

gefunber 93?ertfd;en entfielen fef;en. — 2Beil gegen tiefe

0djäblidjFeit bie 2lugett nun einmal ntcfjt fieser geßcllt

werben Fbtinen , fo ift e$ notßmenbig, fte wenigjFenS,

fobalb ficfj bie erße 0pur eines Seitens in benfelben ein*

finbet / von ben weitern bbfen folgen if)rer (SinmirFung

burdj ein trocFencS unb mäßig warmeö 93erl;alten ju ver*

tvaftren, unb wenn ba$ Reiben ber klugen bennedj ju*

nimmt , of;ne allem 2Cuffc^ube ben 2frftt $u Jpiilfe ju ru*

fen; beim id) fab oft bep fold;en ©elegenbcitcn bie ?.lu*

gen Soeben unb Monate lang auf ba£ fcßrecFlidpfte er*



*33 iW^

griffen / Wffdje bod(j Set; bem beginnen bei* Äv^nf^eit iit

Wenigen Sagen Rattert oottSommen gereift werben Son^

nen : tmb id) fafj fetbjl nidjjt S&enige bur$ 93erna$tä§u

gung fotd^ev im Anfänge unbebeutenber '2lUgenent$tin*

bungen völlig erbtinben r ober 3eüteben$ an einer Um--

ftutpung be$ untern 2tugentiebe$ unb einem tyäfjSicfyert

Srauffetn bei* itugen teiben.

Sn Jpinficfjt be$ ungtddStidjen (EinfTufieS/ melden ein

feftt* fcfynetter Semperatur$wedj)fet auf bie klugen jeber&eifc

wefjv ober weniger äußert, muß id; noc^ oorjügtiefj auf

unfere für bie ©efunbßeit ber (Einwohner wirSfid; gar

liiert berechnete Sbeatergebä'ube aufmerSfam machen,

beren feinet eine Tirt oon geräumiger ?Gorbatte t/ in

welcher fid> bie ersten, oom 0cf>weiße oft triefenben

Sufdjauer allmäbtid) erft abSübten Sonnten t ehe fie

in bie Satte £uft auf bie 0traße treten; unb eben ft>

wenig i fl bep unfern Skatern bafiir geforgt , baß nicht

eine fefyr Satte Bugtuft bepm 2(uf$teben ber (^arbine bie

$unäcbft an bem Örc^ejler 0te()enben/ unb wennbaö Jpau$

»ottgepropft ifl , fet;r er^ißten Buf^auer, ptö|Jicb an*

wef)t; •— ba^er e$ auch gar nichts fetteneS i(l , baf? int

SBinter oiete 93ienfcben eine rt>eumatifd?e Eugenen t&iin*

bung au$ bem Sb eafcei' Mwn mit nad; äpaufe tragen/ ober

wobt gar oon berfetben noch im Sweater auf eine fotc^c

2Srt ergriffen werben , baß fie mäßrenb ber 23orftettung

nach Jpaufe eiten/ unb ipülfe fueben muffen. 2tm gern ifc

feften ereignet fid; biefe3 r wenn bie ^orjleltung unge*

wotmtieß tauge bauert/ unb bat;er jeber fogteieß nach

Jpaufe eift.

£>ie $ufammengebrängtc ungeheure 93tenfc^enmaffe/

bie greiftentßeits engen Strafen/ unb bie fet;r boßen

bäubc in $&ien tragen, wie uatiivticB, meßt nur feßr riet
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$ur $3crb*t6nif ber atmo^p^avifc^en Cuffc/ unb folglich

auch $ur CSntftc^un^ terfchiebencr 2fugenErcmEheiten bep/

fobann eben buvdj bie engen 0trafen wirb noch überbieS

ton bcn grofentheilä mehr weif; al$ fteinfarb angeflrichenen

äpäufern/ unb ton ben nicht feltenen^upferbächern/ ein bert

2lugen ^öe^fl fröhlicher SKeflei* be$ 0onnenlichte$ erzeugt,

bev torjüglich gerabeju in bie 0tuben bet* oberften 0tocf*

werfe/ unb fomit bei'jentgen ?0?enfchen fallt/ bie ftu bet

fleißig arbeitenben Glaffe gehören. — 3$ fönnte bet

S3epfpiele eine Stenge anfühven/ welche hinlänglich be-

weifen würben/ baß ein, folget auf bie 2lugen ber an*

^aftenb Arbeitenben beftanbig einwirfenber heftiger £icf)t*

vefTejr $ureichenb war/ eine bepnaf>e tollEommene £3linb*

heit $u erzeugen / unb manchen fleißigen Beamten/ man*

d>en SD?*hier rettete ich nurbaburdh nod; ba$ 0ehtermö*

gen/ wenn er foglcich feinen 2lrbeit$tifch ton bem gen*

fter entfernte , ober in eine anbere 0tube brachte / ober

bie untere Jpälfte ber genfter mit grünen ober blauen

halbburchfichtigen ©arbinen/ bie ein fel;r gemilberteS Sicht

burchblicEen ließen/ immer bebeeft hielt. 3$ fen ne h^t

mehrere 5S3ol;nungen/ in welken e$ aud) ba? ftärfejle

2luge an einem fe^r Reitern Sage nid;t brep 0tunben ohne

$u erfraufen bep offenen genftern au^l;alten Eönnte/ unb

in welchen bal;er bepnal;e ben ganzen Sag burch/ bie gen*

ftev wegen bem unerträglichen Sichtreflcje ton gegenüber*

ftehenben ipäufevn unb 0äcfjern/ mit ^iemtid; bunfelge*

färbten ©arbinen ober 3al°uften bebeeft bleiben müffert/

wenn bie (Einwohner il;re 2lugen gefunb erhalten wollen.

3ch habe fd;on im fünften 2luffa|e biefer 0chrift

ton bem untermeiblichen 9?achtheile gefprochen , welchen

ba$ je&t immer mehr unb mehr $um eingebilbeten &e*

fcürfniß wevbenbe Sabadvauchcn ben klugen be$ ^umSüng?
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ling heranreifenben Knaben Bringen muß; —* aber auch

ben 3(ugen ber (Erwacßfenen , jumal berjenigen, welche

ißr (Sehvermögen fcen ganzen Sag über vier an^uftrengen

gezwungen fütb, wirb unb muß eS, wie e$ auch bie tag«

ließe (Erfahrung fcl;rt, früher ober fpater gefährlich wer*

ben, wenn fic ganje 2lbenbe in engen vom Sabackraucße

gan$ erfüllten Stuben jubringen, wie biefeS bev Satt

vorzüglich bep Stubiercnben, Äomtoiriften unb^ünftlern

ijl. — 3cß habe nic^>t wenige an ben l^avtnäc^igften unb

fc^mer^afteften ifugenent^ünbungen 9)?onate lang leibeit

feßen, bie fuß burd)au$ meßt anßaltenb beflem, viel

weniger genefeit wollten, unb fogleicß wieber von bet*

quallvollejfen Dtecibivc befallen würben, fo lange fte ber*

lei) SKaucßtammcrn nid^t vollkommen vermiebeiu 9)?an kamt

fieß nun Vorteilen, welche große unb unausbleibliche @e*

fahr biefeS je&t übliche Bravour rauchen erjl feßmaeß«

liehen fchon $ur (Entjünbung geneigten Gingen bringen

muß, unb boch (follte man e$ wohl glauben!) gibt e$

Banner, nid;t Knaben, bie fteß nicht erwehren können,

ber 9)?obefucßt unb ihrer ‘ftaucßgefellfchaft, ungeachtet aller

Vorstellungen , unb ungeachtet ihrer eigenen (Einficht in

ba$ Urfacßticße i^ve^ 2lugenleibertS, bie kugelt $u opfern.

3u ben 2lugenverberbenben (Gewohnheiten gehört auch

bie nicht nur bep Sßeibern, fonbern felbft bep jungen 93?ä'na

nern übliche SOfobe, bie Haarlocken über bie klugen ^ev-

abhängen z« taffen* — 97id>t baran zu benken, baß ein

folcßer H aarPUfe gegen alles ä’jlhetifcße @efüßl flößt, in*

tem er baS Scßönfte beS menfcßlicßen ‘2intlif?eS verbirgt,

muß er auch ben klugen auf eine jwepfad;e 2lrt naeßthei*

lig werben, nämlich weil ber ©eficßtSkreiS babureß feßr

bcfchrä’nkt wirb, unb bie 2lugen eine ungewöhnlich ftarke

^nßrengung unb einen großem 2fufwanb von Süßkraft

y"
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at$ fonfl notfju) tytitw

,

um ba$ $u überfdbauen, was fic

fef;cn foüen; unb weit bie nächften Umgebungen ber 2Xu-

gen immerfort gereift werben, bie jpaare auch oft fetbjl

ben Augapfel berühren unb biketn, unb fomit ^um 9?ei*

ben be$ 2tuge$ nötigen; — enbficfj weit nicht feiten eU

nige äpaare to^gehen, unb jwifchen betn Augapfel unb bie

?fugentieber gerätsen, bie, wenn fie nicht gleich entbecft

unb entfernet werben, bie oiotentefte fSBirfung ^eroor-?

bringen muffen, unb leicht, wie ich beriet) gälte niedrere

au$ meiner ^ßrajriä entführen tonnte, ju ber ^artnäetig^»
\

flen 2tugenent^unbung unb $u tiefbringenben ©efchwüren

am Augapfel ?lntaj; geben* — 3'a ich ^abe wirbtich in

meiner 2fugenpfTege im 3ah l
'

c 1800 einen ähnlichen galt

aus meiner $>ra;ri$ ausgehoben, ber tängft I)atte jur

SBarnung bienen bonnen , wenn man fotche Tarnungen,

bie einer thorierten 9)?obe €inhaft thun foüen, h^en

unb beherzigen mochte*

£>a$ unfere grauenzimmer enblid^ ben tangweitigen

unb abgefchmadPten 0tricb|brumpf wegtegten , unb mit

gnbern trefflichen Arbeiten oertaufchten , bie wenigften^

gröf;tentheit$ einen äfb^etifd^fit 0 inn unb nicht fetten

einen gebitbeten SSerftanb oerrathen, barübet* wirb ftd)

gewif> j'eber 9Q?ann, ber feine künftige grau nicht btog

at$ feine äpauehäftecin, ober gar at$ bie erfte 0 ien(lmagb

betrachtet, unb ber nur einigen 0 inn für Äunjl

herzlich freuen ;
— aber auch biefeS wirb hiet* in manchen

gamitien fchon wieber auf Soften ber 2tugen t>ioC

$u weit getrieben. — 0o faf) ich Z* 33. fteine mit bem

fogenannten ^3erfenftich auf SabadPtfbofcn oerfertigte 2anb*

fehaften , bie einem trefflichen 9)?iniaturgemätbe bäum

nachgaben , unb wetche einen 93erftanb ber fftäherin

verviethen , ber jebent bitbenben ÄünfUer Gzfyre machen
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würbe. — 90?it bcnt innigftcn Vergnügen betra$tcte id)

jene 83ifber, 6i^ mir bic ^tilgen ber Äünfttevin cinficfcn /

bte mir bie faum genofene greube auf bic fatatfte 3t rt

»erbitterten: beim wirtlich waren fte fct;on fo mitgenom*

men, baf? nur if)re feltene (Eonfiitufcion einer folgen an-

greifenben Arbeit batte trogen tonnen. — f£Bie ift e$

auch möglich, baf? bie ©efunbbeit ber Gingen nicht ^er*

rüttet werben fott, wenn man in bie @e(;Braft fo gewat*

tig tjineinfriirmt/ wenn man bureb mehrere 0tunben be$

&age$ ^intereinanber mit vorgebeugtem Oberleib ft0enl>

arbeitet, unb bie f>eftigftc, anbauentbe $3tutcongeftion

nach bem Äopfe unb nach ben 2lugen immerfort unter»

batt! — auch ba$ ftarFfte ?fuge inuj? enbfidj) unterließen*

£)ocb unter ben jefet üblichen grauenjimmerarbeitert

giebt e$ mieber einige, welche vor$ugsroeife bie 3(ugeit

gu if)rem gröf?ten Cftacbtbeite anßreifen, ol;ne eben bie

0el)fraft gerabe^u anjutaften; — unb $ter$er geboren

bie SBollftricberepen, unb bie 0chaafwollftricferet)cn in$be»

fonbere. 9t)?an taffe eine folcbe 0tricterin nur einige llu*

genblicbe ftdj fo fefcen, baj? nabe an ibr ein 0onnenftrabt

»orbet)gebt, unb man wirb über ben bitten OMettreitf

erjtaunen, ber batb ihren $opf unb Oberfeib aUentfyaU

ben umgiebt. —
- tiefer fc^>v feine SÖotljtaub ift e$ eben,

ber feit einiger 3*it bei) vielen grauenjimmern bie 2tu*

gentieberranber fo heftig ergreift, baf? fie febwetten, rotb,

unb beinahe triefenb, juwetfen von einem ausfa&avtigen

^fuöfc^fa^e befefct werben.

3cb b<*be unter anbern foteben 2tugentranten vor tan»

gern* 3eit eine grau bebanbett, bie ple^tid^ von einem

foteben ecfelbaften 2tu$fcbtage befallen würbe, ber ftd) im

^ut-jen über bie ganzen 2tugenbectet bepber ?tugen unb

einen £b e it M <25efic^tc^ verbreitete, &alb würbe fie ge«

>
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$etft, aber fauttt mar fte gcnefen , atS eine furchterfiche

Stecibioc eintrat. 2)a ich burchauS feine ©pur oon ir^enb

einem Mgcmeinteiben , bas bem 2fu$fchfage etwa gum

(SJrunbe fielen fonnte, aufjujinben im 0tanbe mar, fo

mar mir bie Srfcheinung biefer Slectbioe nic^fc erffarbar.}—

0ie genaS mieber in furjer Seit oottfommen, aber nad>

$met> Sagen mar berfefbe 2lu$fa| mieber Diel ftärfer unb

miSgebreiteter atS bie betjben Qcrjtenmate $ugegen. 0a$

roarb mir $u arg, ich fing nun eine orbenttiche £auS*

fuc^ung an , meif ich bie Urfac^e biefer (Srfcheinung nur

in ber CebenSart ber Äranfen, ober in ber Cocalitdt ifys

ter SBohnung jtc filmen berechtigt mar, unb fam benn

auch jufätfig auf ein noch unooüenbeteS S^egtigeecorfett»

<hen oon 0chaafmoUe, an bem bie SteconoaleScentin je*

beSmat recht fleißig gearbeitet hatte. — 0ie mürbe aber-

mals binnen ftebjehn Sagen völlig geteilt , unb feit

ber Seit lief! fich feine 0pur beffetben 2tuSfchtageS mehr

bfiefen, imbem fte oon biefem 2(ugenblicfe an nicht nur

felbft bie SBottjtricferet) forgfd'ltig oermieb, fonbern auch

artbern 2Bottftricferinnen nicht in bie 97d'he fam. —
9?un fann frer>lid^> ber tlmjtanb eintreten, bah Watt

burch öfonomifche, ober burch freunbfchaftnd;e gamitien*

»erhd'ltniffe , ober auf irgenb eine anbere 2frt $u fold^eit

Arbeiten gelungen ift, mie biefeS unter anbern auch in

tmferem 2frbeittfhaufe ber gaU ift

;

bann fann man ber

böfett (Sinmirfung beS 333otfjtaube$ auf bie klugen nur

burch eine fteinige unb forgfä'ttige Steinigung mit ffaretn

lüh^m OueUmaffer auf ber ® teile (Einbatt thunj — unb

menn bie ^fugentieberränber bennoch in einem fo hohen

(Srabe ergriffen merben, baf? fte auffchmetteit, rotl> mer*

ben, unb heftig iu efen, ben Ausbruch einer hartnäckigen

Eugenen t$iinbung burch ein '^ugeumaifer erliefen , meU

1
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ct;e$ cuio v»iev Un$cn Dfofenmaffer, $mep Ciuentchen &\t*

tcnt'crnfcbfcim , unb brepfig bt$ vierzig Sropfen Dpiurn-

tinctur befielt, unb mit meinem bie 2tugcntieberrdnber

öfters beS S^ac^c^ tau m arm vereiniget, aber jebeSntal

miebev fovgfättig mit einem ermannten Suche abge*

troefnet werben.

3ule&t fü^te ich mich noch verpflichtet, baS ^ublifrütt

auf einen ben 2Iugen fehr fchäbtidjen SinfTujj aufmerffam

machen, ber mir fchon feit mehreren 3^h l
‘en / feitbetn

nämlich ber (Eaffee bebcutenb theurer, unb feine Vermi*

fchurtg mit anbern gingen für riete nothmenbig gemor*

ben ifi, in meiner ^raptS fehl* anfftef , ber aber feit ber

völligen Verbannung bcS GaffeeS nun immer bebenbticher

mirb, ich meine bie G af f eefvtrr ogate. —*
3^er gute

unb vernünftig benfenbe (Staatsbürger mirb frcplictj bie

höchfte SWothmenbigfeit eines foberen VerbotfjeS einfehen,

unb mittig bie Jpänbe §u* beffen Ausführung biet^en : aber

ber aufmerffame für baS Speit ber Augen feiner V?itbür*

ger ernftlich beforgte Augenarzt muf, münfehen, baf? ber*

jentge, metcher nun einmal gefünfteften Kaffee trinben

mitt , menigftcnS bep ber AuSitfahl ber (Surrogate mit

mehr Verficht atS bisher ^u SOßerle gehen, unb baf fie

eine h<?h e €>anitätSvermaftung ihrer genaueren Aufmerf*

famreit würbigen möchte *).

5D?ehrere biefer Gaffeefurrogate gehören atlerbingS $u

ben ftarB bitteren Subftan^en , unb ben erften <pta& bar*

unter behauptet ber gar fehl* beliebte Gichoriencaffee: nun

fann man aber mit alten |Tart bittern Subjtan^en bep

*} 2fnmerfung. ©ef&tf biefer 9®unfd? ift feit jener Bei t, ic#

jljn nicberfctyml», fcf; on erfiilft rcorben, unt> mir FÖnncn ben bcUfnuu

gen ^erorbmmgen nu$ in biefer £infict?t entgegen feien.
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ffberhtantt/ bev ftc anljaltenb geniest, leidfjt ben beweis

führen, bah fic fe^r ^efti^ unb nachteilig nach 2frt ber

betä’ubenben ©ifte, j. B. be$ Opiums, be$ Biifenbvau*

te$, bei* Bellabonna u« f« m. ^unddjft; auf bie 2luaen ein*

löivben/ inbent fte eine anhaltenbe Gsvroeitevung bei- g>u-

pille, eine auffaflenbe Befchvänbung bev Bewegungen be$

0tevn$, unb cnblich eine bebenblid)e ©eftchBfchwäche hev*

Vorbringen* — 3<h bin nicht bei- evfle, bev biefe wichtige

Beobachtung gemacht hat/ fchon bev bekannte £ o b e *) hat

biefelben (Svfcheinungen bet) bem langwierigen ©ebvaudje

bev O.uaffia bemevbt; ich habe biefe Beobachtungen feiger

fovg faltig fovtgefe&t, unb Jpofratf) Sjimlt) **) hat biefelbe

€inwivbung bev bittevn 0ubftan$en auf bie klugen nicht

nur nnebev buvch eigene (Svfahvung betätigt, foubevtt

$unächfb auch ba$ f e ^ r bitte ve Biev unb ben (Si-

«hovicncaffee aB nachteilig für bie klugen evbldvt.

£>iefe Beobachtungen bvingen fich ie&fc immev ^aujt-

gev meinev ©ewahvnehmung auf, unb ich ft e Öe-

raumer 3cd, bafj nnvblich eine nicht unbebeutenbe 2fn*

jahl bet* l^iefi^cn (Einwohner, befonbeiB oon bei- Bürger*

Haffe/ übev junehmenbe ©eftdhBfchwäche unb 9?achtncbel

bfagt, von welchen (Et-fcheinungen gewöhnlich auch bet)

bev genaueren govfchung plattevbing$ beine anbeve Uv*

fache, aB bev tägliche ©enuh be$ (Eichoriencaffeeä $u-ent-

becfen ijl. 5D?eine Uebev$eugung (leigt noch immev mehr

babuvch , weil mehveve, beven ©eftchBfchwäche fchon äu*

fer(l bebenblich war , unb auffaüenb mit jebem Sage ju*

nahm/ bie abev auf mein 2lnvathen fogleich alle (Eaffee*

*) 3n feinem ttöt&igen Unterrichte für ijnppcbon&riftcn. ftoppenfm*

ICH, 1797. «9*

**) 3 n &cr cpt;tfl(mofoßifct'fn 23i0iietf/ef 9 , 1 ,
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furrogate forgfiiTtig vermieten/ unb (latt be$ ein^cbtfbe*

<£affee$ ein ©lassen guten Ctqueuv mit etwas .S^iebaif,

ober eine frdftige ©uppe $um gni^jtiiif nahmen, nad)

unb nad) o(;ne aHev 2fnroenbung pon 2i v § n

e

mittetn unpermevft i^t’e ©efitf^Sfcfjwadje , audj bert

Ütadjtnebel miebev pertoven l;aben, inbeffen fte pop bet

genauen SJefotgung meinet StatM mit jebem &age einev

3(rt pon fd>roav$etn 0taave ndpev nieFtcn,

\

r

'N
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IX.

mx bcr int 3a^re 1806 burd) bte aller*

i)o chfte $mtbß ©einet* $?ajejlöt be§ ßatferS für

bic Renten ^ier mieteten öffentlichen Slugenheil5

anftaft*

SBie c<5 mit ber erflen (Sntflehung biefer ?lnj!alt $uging,

<tB fie ror fedjS unb $wan$ig Salven nod; eine ^Prirat*

Unternehmung ron mir mar, welche bis $ubem 2lugenbltd?

ba fie ber Monarch feiner ZufmevifamfoitxvÜYbiQte, folg*

tief) burch rolle $n>an$ig 3ahre ron feiner ©eite eine Un?

terftü^ung erhielt, hat ber bekannte unb gefehlte ipi-

ftoriograph 2lbee (Eber aus Jpermannftabt, als er im

3af)re 1807 $3ien befuc^te , in bem Sntelligenibfatte

beS 2CpriI^efte^ ber öjterreidnfcfjen Annalen beffelben 3afj-

veS 145, auS amtlichen mieten ohne mein 28 if fett

$ur ^ßublicitat gebracht. 3^ h a^ c baher h i e r über

nichts als über ben bisherigen Fortgang biefeS mir aller*

gnd'bigft anoertrauten öffentlichen 3nfHtuteS aud; offen t^

liehe D?echenfd;aft ab^ulcgcn/ bamit meinen 8anbeSleutett

wenigftenS ron biefer ©eite nicht mehr ber 23ormurf ge*

macht werben fann, bafj fie felbjt bie wohltätigen }ln*

ftalten ihrer SKeftbenjfbabt nicht lennen*).

*) 2fnm er f u n g. 9??etn vert>lid;cner $-reuni> (ffcer triieffe unfee

andern in fcer o&cnermäOnten 9Tad;rid;t fein Cfrgaunen fcarü&er au$

tag er in “V f jjl’ä 58 efdjrcio un g von StO i e n unter tem Si?

tel 2frmcnärs t e, %. 109 , mit feiner ©ylfce eine (Srtväftnung von

einem 2f ritten

;

2lu gen ar$ te fan5>; — unt tamaW mar öod> tuefe

©ffentlicfye ?fnfi\tft n,od) »iid)t einmal ein ganjeS ßafcr int ©angc

!

tva$ tvüeöe Ser gute 2Jiann erg jetjt faßen, wenn er anfgünSe?
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ßrjles 2fafyr*

3'm Sa^re 1B06 finb »om 21. 2fugufl> bem
Stage ber (Sroffnung biefer 2lnftalt bi$ $um

166lebten £)ecember aufgenommen worben .
—

<

\
,

a) Unter biefen waren

1. ßinber im girtbe^aufe. . * * 4 5? —

.

2 . Kimmen im ginbetyaufe . * * . . 24 —
3. 3m allgemeinen Uranien häufe . «, 4 —4

4« 3m Staubjtummen- 3>nflitute * * . *
1 —

-

5. 3 n ber täglichen ipau^erbination/ in ityren

2Öo£mungen unb in meiner g>rioat 2lu-

80genfjeilanftalt*). •

0umme 166 —
i>) Unter biefen Befanben fidfj wieber

%

(Srwacfjfene 62

03?d
r

nnltd^en @efdjlecf)te$ 16 —

.

SBeiblic^en (5)efd^ledf>te^ 46

1

—
0umme 62

1

—

•; 2luf meine Vrivaf tfugendeifantfurt, die in meinet? eigenen 35od*

nung auö jwet) geräumigen fedr guten Bimntern deffedt, neunte icd

in jedem 3adre fowodl diejenigen armen @taardlinden, welcde erffc

nard den Wonaten Wan und 3unt), die mir eine dode SandeSregie»

rung jur <£ornedmung der 2lugenoperattonen an den Firmen int.

allgemeinen Äranfendaufe deftimmt daf > anfomitten, fondern aucd

diejenigen armen Jlugenfranfen auf, welcde mit einer fedr gefädr»

licden 3fugenFranfdeit dedaftet find, die eine augendficflicde £üf*

fe, eine tfete ärjtlicde ödforge, und eine äufjerjl genaue Vftege

erfordern, wo fie di$ ju idrer ©enefung ganj auf meine $0 *

Pen, fo wie Badlende verpflegt werden, weil fontf viele tfugen »er*

lodren fepn würden , wenn icd folcde Äranfe erfl an das aUgc*

meine ßranFendauS weifen, und adwarten wollte, di$ icd dadiit

gerufen werde, (worüber doed immer ein oder ein paar Xage der»

lanfen.

\
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&inber. . . . . . 104
!

““

l^uBcit . . , 33
1

3D?dbd;en ... * * 7 1
,

0umme 104 —

•

Sotalfumme . . * 166

53 oit biefcn ftnb nod) im 3 a Ü>’*e i8°6 voll--

kommen gereift wovben . . . . io3 —
i. Einher im ginbeHjaufe ~33 •

—

2 . Kimmen im gtnbctf;aufe ..... 23 —
3. 3m allgemeinen Äranfenjjaufe • . * 3 .

4. 3» bev $au$orbinatiwi, ic, :c. . . . 44 —*

0umme io3 —

Ungeteilt mußten entlaßen werben . . . 3

s. Äinber im ginbclßaufe ...... 1

s. 2iu$ bev 3Jau30vbinaticn 2 —
0umme 3 —

#8dfjvenb ber^lttgcnFur an allgemeinen £vanF-

feiten geftovben 5 —
(3lU'c Äinbev im ginbelf)aufeA bie fdjon betjrn

beginnen bev ’HugenivanF^eit an bev3lu3-

$e$rung Fitten.)

2lu3geblieben ober bie £uv fclb|t abgebvo-

d)eit fabelt 16 —
i. £inbet* oom ginbelßaufe, welche bennalje

geheilt mit bev 53ebingung in bieÄoft ge-

geben mürben / baß man fie gii mir tn bie

^au3ovbination bringe, bie aber bennoef)

niemals gebracht worben ftnb .... 0

s. 2lu3 bev Jpau3ovbination an3gcblciben . i4 —
0umme iOj
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gür ba$ 3^v 1807 in bie $ur geblieben

1 « ^inbev im ginbelbaufe. * * * * «

. 21'timten im ginbelbaufe

. 3m allgemeinen ^ranfenpaufe . *

. 3m Saub(lummen*3n(litute * * . *

. 3 n bev Jpaweorbination :c

0umme

Sotalfumme . *

NB. Unter btefenim 3af>ve 1806 aufgc*

nommenen ^fugenfranfcn mären fec^ö meld;e

operirt werben mußten. $3ep rieren l)atte bie

Operation ben glücklichen (Erfolg f bet; ei-

nem mar er nicht ermünfdjt, unb eine anbere

Operirte blieb halb nad? ber Operation / etye

bie 9?adj)hir rollenbet mar, au$ ber ipausor*

bination weg; ber (Erfolg bann baper nid)t

angegeben werben*

3wei;te§ 3ö(;r.

9$on ben rom 3a^re 1806 nocf) in ber Äur
gebliebenen 39 ilugenkranken mürben im

3af;re 1807 rollkommen geteilt. * . .

Äinber im ginbelpaufe .*....
Kimmen im ginbelpaufe

5m allgemeinen ^ranben^aufe . . .

aub(tummen--3n|Utute . . . .

3n ber Jpau^orbinacion zc

1.

2 .

3.

4- 3m $
5.

0umme

SÖd'brenb ber ?fugenfur an allgemeinen

Krankheiten geworben

(23epbe, Kinber im gtnbetyaufe, an ber 0örr-
fud;t,)

33

»4
1

1

1

16

"33
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2fuögeblieben ftnb *

(Me brep <tus ber Jpaugorbination.)

3 -

97oä) in ber 5\ur geblieben für ba$ Satyr
» lÖOÖ ++++«+*++«+ 1

Sotalfumme . . 39

Sm Satyve 1807 würben aufgenommen . . 472 •

—

a) Unter biefen bcfanben ft cp:

1« &inber im Jinbelpaufe . . . * * 144
2* Kimmen im ginbelpaufe ***** 5o .

—

3. 3 ui allgemeinen ^ranlenpaufe * . * 97 —i

4- 3m ^aubüummen=3uftitute *****
7
—

.

5. 3m MbeitSpaufe .*...*. 18 —.

6. 3m 3ubenfpita(e *.***.. 7
—

7* 3ut ^ajaretp 2 .—

1

8. 3m SoUpaufc * 1

—

9. 3n ber täglichen JpauSorbination u* * . 146 >

—

0umme 472
j

b) Unter biefen waren wiebcr:
•

(Erwactyfene 207 —

*

93?ann(ictyen ©efcfüecpfcS . ****** 85 *—

Sßeiblictyen @efctyied;t)$ **...* 1 22 —
0u turne 207 —

Ätnber * * * * 265 —
Knaben . * * 142 —
?0iabc(;en . * * • * * * * * * * 123 —

0umme 265 —

Sotaifumme . • * 147*
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33 i>n biefett ftnb im 3afu'e 1807 vollkommen
336

geheilt worben

1. Kinber im ginbelhaufe « . . .
102 —

.

2. Kimmen im ginbelhaufe 44 —

•

3 * 3m allgemeinen Krankenhaufe. . • . 69 ' *

4* 3m £aubjtuminen«3>nflitute . . * . 7
*- 1

5. 3m 2lrbeit$haufe
16

6. 3m 3'ubenfpitaie 7
1 '*

7 - SmCajareth . «
1

8. 3nt Sollhaufe ........ 1 *

9. 3n .ber täglichen ^auuorbination tc. . * 89

©uititne
' 336 —

-

Un^e^ettt mußten entlaßen werben . * *
/

10 —

1. Kinber im ginbelhaufe ...... 2 —

•

2. Kimmen im ginbelhaufe «.
2 —

.

3 . 3m allgemeinen Krankenhaufe . . « 4

4* 2lu$ ber JpauSorbination . * . . .
2 —

0u turne 10 *-*

Äßä'hrenb ber 2fugenfur ftnb an allgemeinen
37

\

Krankheiten geworben . . . . . .
1 *

1. Kinber im ginbelhaufe, bie meinen anbei*

34ttuögehrung , nur einige am SßBafferfopf. .
-

—

2. 3m alkgemeinen Krankenhaufe. . . .
3 k—

0umme 37
•—

•

2ltt$geblieben ober bie Kur fetbft abgebro-

chen haben . .
52 —

.

*• Kinber imginbelhaufe wie int jfa’hre 1806
4 %
4*4
—

2. 3m allgemeinen Krankenhaufe . * . 7 —

•

3 . 2(u$ ber täglichen JpauSorbtnaiion . . 43 — «

0umme
/

52
I

—



güv bad Sa^ r l8°8 ber geblieben .

«. Einher imginbelßaufe

2. Timmen im ginbelßaufe

3 « 3m allgemeinen $ran!enl;aufe . * *

l\* 3m Ttrbeit$f;aufe *******
5 * 3m 2 a$aretß

6 . 3n bev Jpauöovbination ic

@umme

Sotalfumme « «

NB« Unter ben im 3a^ve 1 ^°7 au f3 er

nommenen TiugenfraiUen waren wieber 35/

welche einet* Operation beburften/ oon weU

tßen 29 mit hem «JlücUicßften / 6 aber mit ei-

nem mel;r ober weniger ungünftigen Erfolge

tpirirt mürben*

£)rttfe£ 3o$r.

$£on ben rom 3al;re 1806 unb 1807 no$ in

ber Äur gebliebenen 38 Tiugenfranfen

mürben im 3^re ^ollfommen ge-

teilt ***********
1* Äinber im Jinbelßaufe * . * * . *

2. Kimmen im ginbcl^aufe

3. 3m allgemeinen Ävan£enl;aufe * * *

4* 3m Tlrbeifcäfyaufe

5* 3m £a$aret^ * ********
6 . 3n ber jpautferbination k«

* *

0unune

Ungeteilt mußten cntlaffeit werben . *

1. Äinber im ginbetfcaufe . • • * *

2« 3m allgemeinen Äranfenfyatife . . *

3. 2lu$ ber 6au$orbinatien . *
«

* *

0umme
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ISBabi'cnb bev 2(ugcnfut* an einet* allgemein

neu 5\t*anlbeit geworben

unb $mat* im allgemeinen ÄranEenl;aufe.

21 11$geblieben.

gut* ba$ 3a(n‘ 1809 in bet* $ut* geblieben .

unb $mar im allgemeinen ^t*anbenl;aufe ,

melcfye mieber mit bet* Jpoffnung einet* gdn^
licken Jpevftellung bcö ©cfidi^c? in bas 93 et*-

fDt*gung5l;au5 am 21lfterbad) iibevfe&t mür-

be, mof)er fie gebraut morben man

.1

2

1

1

—

.

Sotalfumme. 4 4 38

3m 3 af>re 1808 £abe \6) $m* 93 el;anblung
O

aufgenommen <«<«<««•« 3l 7
”

T

a) 95 on biefen befanben ft<^>

:

1. ^inbev im ginbclfjaufe 9 1

3, Kimmen im ginbell;aufe . . . . . 3o —
3. 3m allgemeinen Äran!enl;aufe .. . 48 •

—

4. 3m £aub|l:ummen-3nflitute , . 6

6, 3m 2U*beitöf)aufe *9 •—

>

6. 3m 3nbenfpttale 1

1

—
7« 3m £Baifenl>aufe 2 —
8. 21m 0tabtgertd;te * 1 —
9. 3'n ^ev täglichen £>au$orbination ic. • . 109 *—

0umme 3 i? —

•

b) Unter biefen maven miebet*:

(St*mad;fene 164 —

•

9}?d'nnlidjeit ©efd)led;t$ 66 —

.

SBeiblidjcn ©efd;lecf)t$ 98 —
0 unime 164 —

^inbet* **« i 53 —
Knaben « « ?3

80 —
0umme i 53

1

—
&otalftimme . . . • 1

l
3, 7

l
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93 on biefen ftnb noch im 3 af)t*e 1808 ttoll-

Jommen geheilt worben « * * * . *

1* $inber im ginbelhaufe * . * . .

. Kimmen im ginbelhaufe « . * . *

. 3ut allgemeinen Äran!enhauje * .

. 3m ^aubilummcn-Snflitute * «

. 3m 2(rbeit$hmtfe **...
• 3m Subcnfpitale * * . . * «

7. 2lm 0tabtgerichte **...*
8. 3n bet* täglichen äpauSorbination 2c.

0umme

Ungeheilt mußten errttaffen werben * * .

1. ^inber im ginbelhattfe . . . * •

2. 3m allgemeinen Ärdnfenhaufe * * *

3 . 3 nt 3ubenfpitate

4* 2lu$ bet* äpaudorbination * * .

0umme 18

ÜSSaftrenb bet* ?.(ugen£ur an allgemeinen

Äranf^eiten geworben

1* Äinber im ginbelhaufe an bet- Tlu^eh-
1 II fl % 4 4 4 « «

2. 3m allgemeinen Äran£enl;aufe . * *

(Summe

2lu$geblieben ober bie &ur felbft abgebrochen

haben

1. 3m allgemeinen Äranlenhaufe «

2» 3m SÖßaifenhaufe .*.•*«•
3 » 2lu$ bet* Jpau^orbination . . • *

0umme

gür oa$ Sah 1' in ber 5\ttr geblieben «

1« Äinber im ginbelhaufe . . » *

2. Aminen im ginbell;aufe 44***



3. 3m allgemeinen £ranfenbaufe . . *

4 . 21 in 2Crbeit$b'*ufe

5 . 3 '» SSBaifen^aufe

6. 3n ber J?au$orbination ic

@umme

Äötalfumme . .

NB. Unter benen im 3 ^t*e 1808 be*

banbcltcn 21ugen!ranfen mürben rcieber 37,
unb $mar 3o mit bem glücflicbfteit/ 7 aber

mit ungunjtigem Erfolge operirt.

$3 on benen t>Dm 3a^re 1807 unb 1808 noch

in ber 3Uir gebliebenen 25 2(ugenfran£en

mürben im 3<d;re 1809 oolllommen ge-

bellt • « .«.*•• « « . .

1. ^inber im ginbefljaitfe

2. Kimmen im ginbelbaufe .

3. 3m allgemeinen $ran!enbaufe . . .

4- 3m 21rbeit$baufe .......
5. 3 n ber Jpau^orbination ic- . . * . .

1

0umme

Ungeteilt mußten entlaßen werben . . . ,

1 . 3m allgemeinen ^ranfenbaufe . . . .

2. ?lu5 ber *£>au 3 m*bination . • • . s*

0umme

Sßa'brenb ber ?fugen£ur an allgemeiner Äran!-
beit geworben .........
unb jwar ein ^inb im Jinbelbaufe an ber

21u$$ebrung.

2iu$geblieben ober bie Äur abgebrochen haben
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i. 3m 'SSaifen&aufef 1 —

.

2. Hut ber Jjaugovbination 1 —
0umme 2 —

Sotaifmnme . . • • 25

NB. Unten tiefen mujjte nod; eine 2i«-

genfranfe operirt werben , meidjeS mit bem
glucfUcfyften (Erfolge gcfcjmj).

3»n 3<d;re 180g fi’nb angenommen worben 33o —
i /

a) 9Son tiefen befanben ftd;

:

i. hinter im ginbdbaufe 122 —
2. Kimmen im ginbet^aufe 42 —•

3 . 3w allgemeinen Äranfentyaufe . . . 68 —
4. 3m £aubjtummcmnftittite .... 3 —
5 » 3m 2l'rbeit^aufe 20 —

.

5 . 3m Subenfpitate 1 •—

•

7. 3m ßajaretj). . * * O •—

•

8. 3« bev t^lid^n dpawSorbination :c. 1
" —

.

0umme 33o —
b) Unter tiefen waren wieber:

(Srwad; fene .... i 54 —
50?dn »ticken ($3 efdjled)te$ 58
Seitlichen ©cfd;led;teö 96

0umme 164 —
hinter 176

£?tiben 83 —

.

oberen ••».*. ... q 3 —
0umine 176

1

-
Sotalfumme . . . • •

j

33o
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93 on biefett finb noch im Sah 1’* 'Sog oollfom--

men geheilt worben 242 —

>

i. hinter im ginbefhaufe
"
68 —

2. Kimmen im ginbelhaufe 35 —
3 . 3w allgemeinen Äranlenhaufe . . 56

4. 3m Saubftummenin(litute . . . . 3 —

-

5 . 3m 2lrbeit$haufe ....... *9 —
6. 3 in 3nbenfpitale 1 —

•

7. 3m 2a$aretf> 2 —

*

8. 3« &er täglichen ipau^ovbination :c* . 58 —

*

0umme 242 —

Ungereift mußten eittlaffcn werben * * * 18 *

—

1. 3tinber im ginbelhaufe . .
*

» . . 5 —

>

2. Kimmen im ginbelhaufe .... * 2 —-

3 . 3m allgemeinen Äranlenfyaufe . . 10 —

-

4. 2lu3 ber jpauoorbination 1 —•

0umme CO —
• \

SSBd'hrenb ber2fugenhtr an einer allgemeinen

Äran^eit geworben ....... 35

1. Äinber im ginbelhaufe burcßau^ an ber

21b$ehrung 33

2. 3m allgemeinen &ranlen£aufe . * . 2
I

-
0umme 35 -

—

3lut*geblieben , ober bie Äuv felbft abgebro*

cßen haben l 7

1. Äinbcr com ginbelhaufe wie im 3af;re 1806 1

2. Kimmen im ginbelhaufe , eine ungeteilt
* ausgetreten , bie anbere heimlich entwi-

chen ............ 2

3 . 93om 2lrbeitöhaufe wegen außerftcr ©e--

fährlich^eit ber 2lugen handelt in ba$ all-

gemeine $ran£enhau$ tvanöferivt, wohin
ich nicht gerufen würbe 1

4 - ?lu$ ber täglichen ipauöorbination . . i 3

0umme
p

* 7 |
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gür baö 3af)v 1810 in bev^ur geblieben . 18 —
1. ^inber im 5inbelf>aufe j3 —

.

2. Timmen im ginbcltyaufe 3 —

*

3 . allgemeinen i\ranFenf)aufe . . .
—

4. 3 n ber Jpauaorbination *
i

•—

-

0umme i8| —
Sotalfumme . . .

• • 33o

NB. 93ep bencn im 3 a
f>

l
’

e 1809 oufgenom*
menen TlttgenFranFeit fielen miebev 24 Tlu*

genoperationen vor, 01>n melden 20 ben

gliicflicf)ften , 4 ober einen mefyr ober me-

niger ungtinftigen Erfolg Ratten.

[gttnftßS 3afyr.

$3on benen im %ofyve 1809 tiedj in bet* Äuv -

gebliebenen 18 TiugenFratiFen mürben im

3a$re 1810 Dollfommen geteilt . . . »7

1. Äi'nbev im Jinbetyaufe’ . . . * .
i 3 —

,

2. Timmen im ginbell;aufe 3 *

3. 3 n bei* Ipauäorbinatton 1

0ummc ‘7 —

Ungeteilt mufjte entlaßen mevben . . .
1 —

autf bem allgemeinen ÄranF'enbaitfe.

Sotalfumme . .
• • 18

3m S^^re 1810 finb nett eingetreten. .
3o2 —

a) Unter biefen maren:

1. ^inber im ginbelbaufe 66 * -

2. Timmen im ginbel(;aufc 38

3 . 3m allgemeinen ^ranfenf;aufe . ... 1 1

1

i

4 . 3m 3ubeitfpitale 6

5. 3m 2.oll(;awfe ...... „ . 2, —
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\

6. 21m 0tabtc}cridjte unb im 5>oli$et^attfe . 5
!

-
7« 3» ^ cr täglichen jjausorbinatton * * « 74

1
|

0umme
•

3o2 —
b) Unter tiefen waren wteber:

(£rwacl;fene . . . 195 •

—

50?änntid^en ©efdjlecf)te$ 69 ’ '

SS3eiblicl;cn ©cfd;led)tc3 . * 126 -
0umme l 195 —

hinter 107 —

•

Änaben 45 .

—

,

03?atc^en 62
1

•

—

0umme
i

l07
—

£otalfumme . . • • 3o2

93on biefcn ftnb nodj im 3a^ve 1810 ooll-

fommen gereift worben 256 —
i. Äinber im ginbelfyaufe 58 ‘—
s. Kimmen in ginbelf)aufe 38 —

.

3 . 3m allgemeinen ^ran£enf)aufe . . 87 —

.

4* 3*tt 3 u benfpitale

5. 3m &olll;aufe

6 —

.

1 *—

•

6. 2lm 0tabt,gerid)te unb im ^>oli$epfyaufe 4 •—
7. 3« b ßl’ td^lic^en Jpauöorbination ic. ic . 62 *

—

0umme 256 —
Un^eilfc muffen entlaßen werben . « . 24 —
1. 3m allgemeinen ^ranlen^aufe . . 16 .

—

2. 2lu3 bcr Jpauoorbination 8 —
0umme 24

i

—
Sßd^renb ber ?lu<jenfur an allgemeinen

Äranl^citen geworben. 1

1

2 2
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i. $inber im ^inbelfyaufe an ber £)brrfudfjfc 8

2« 3m allgemeinen ^vanfonlpaufc . . . 3 —
0umme 1

1

—
^iuSgeblieben, ober bie^lugenlur fefbjt abge*

brocken l;aben .........
i. 3m allgemeinen ^ranlenfjaufe eine ent*

8 —

mieten, unb bvet> anbere von febbft vor

(Snbigung ber Äur ausgetreten . . * 4 , ,

2. 3m £olll)aufe ........ i
•

.—

,

3. 2iuS ber iJauSorbination .... * 3

0umme
j

8

gür baS Satyr *8n in ber Äur geblieben. .
|

3 —
i. 3m allgemeinen Äranfen()aufe. . . . i —
2 . 3» ber ^auSorbination. ..... 2 —

—

0nmme 3 —
§otaffumme . .. . % « 302

NB. $3et) benen im Satyre *8io aufgenom*

menen «lugcnlranl'en lamen 5i klugen*

Operationen vor, von melden 4o ben glütf-

licj>ftcn , aber 1

1

einen mel;r ober weniger

nngünftigen 2iuSgang nahmen.
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21 Hg cme ine Ile 16 erficht

ber in ben ctfen fünf 3»a$ven/ nämlich vom ai. 2lugujl

1806 <\U bem Eröffnungstage be$ 3njlitut$ bi^
-
$um leb-

ten 2>ecember 1810 von mit* in bet- öffentlichen 2lugen*

l;cilanftalt bemäntelten armen 2lugeniranfen.

2lufgenommcn mürben 1587

53 on tiefen finb vollkommen geheilt worben . .

Ungehcilt mußten entlaßen werben . . . .

SGBa'hrenb berTlugenfur an allgemeinen ^ranf(;ei-

ten geftorben , . *

2lu$geblieben ober bic &ur von felbft abgebrochen

haben . . •
. *

gur ba$ 3tih v 1® 11 ber Äur geblieben . *

1265
83

108

1 2C)

3

0utnme . .

$5et) biefen 2lugenFranFen feien Operationen

vor *

Unter biefen hatten ben glücklichen Erfvlg , .

93?el;r ober weniger ungünftig war ber Erfolg bet)

0umme . «

i54

124
3a

i54

51 n m e t f u it
’•

SSßirb biefegeitfehrift fortgefefct, welche^ von ihrer 2luf*

nähme im Publikum abhangt, wie ich fcf>on in ber 93 or*

rebe fagte, fo wirb fie auch jebesmaf einen Bericht über

ben vorjährigen gortgang tiefer mir anvertrauten offene

liehen 2lugenheilanfalt , unb nach bem Verlaufe von

fünf fahren jebetfmal wieber eine allgemeine lleberf^

wie bie vorflehenbe ift, enthalten,

53 or ber Jpanb will ich nuv bemerken , baf ftch bi£

heute/ ben 7. Cctober 181 j
, bie in biefem3al;re aufgenom-
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menen neuen ^Ittgenfranfon auf 220, unb folglich bie

0umme bei* von mir bi$ jefct behanbelten auf 1807 be-

lauft; baß von biefen im laufenben 3o()re 181 1 neu Singer

tretenen bereite 171 vollkommen geheilt ftnb; — unge*

heilt aber 11 entlaffen tverben mußten; —1 baß an allge=

meinen Krankheiten roährenb ber 21ugenkur verftovben

ftnb 2 ;
*—

. baß anbere 23 theÜS aupgeblieben, t^eilö bie

?(ugenkur von felbjt abgebrochen hoben; — unb enblich

baß noch i 3 $u feilen ftnb.

Unter biefen im faufenben Jahre 1811 neu aufgenotnme=

tten 2lugenkranken mußten roieberan46fehrbebeutenbe21u-

genoperationen unternommen tverben, bereu 37 ben voll-

lommen glürklichften (Erfolg hotten, 9 aber mehr ober

weniger ohne getvünfchtem (Erfolge blieben.

3ch muß £ufegt noch bemerken, baß ber ungünfUge

(Erfolg ber Operationen bep biefer (Eiaffe von 9J?enfcf)en

Xeibev nur $u oft von threm Unverftanbc, von ihrer

9tohhe^ wn k Unfolgfamfeit , ober von ihrer kinbifchen

furcht, bie ihnen eine groteske 9Sor(Xellung von ber

Operation bepbringt, unb enblich felbft von ihrer burch

?lrmuth , Kummer unb fchlechte Nahrung h?rabgekom*

menen (Eonftitution ^erbepgefü^rt wirb , unb eben baher

in ber $>rivatpra;ri$ nur feiten 0tatt ftnbet.






